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iVlöftmiltan I., ^erjog, bann Äurfürft bon 23aiern, geb. am 17. SIbrit

1573 p 9Mnd)en, f am 27. (September 1651 ^u Sngolftabt. Altern: ^er^og

äöiltjelm V. bon SBatem unb -£>er<$ogin Renata bon ßottjringen. 1580 ertjielt

$ft. al§ erften Server ben au§ ©aljburg berufenen SBen^el 9ßetrfil (*ßetraeu§)

au§ 9Bubmei§. 3um -Ipofmeifter rourbe lltricf) b. 5ßret)fing ernannt, an beffen

©teile jebod) fcrj'on 1581 äöiltjelm ©ctjtieberer b. ßaerjen, ein 9M)einlänber, trat.

21m 13. Dctober 1587 be^og «öl. bie Uniberfität Sngotftabt, begleitet bon bem

in £r)eologie unb *ßt)itologte beroanberten Suriften $oi)ann 33. fy&Ux, einem

^unftmäfeig geterjrten unb bie iefuittfcr)=fatr)olifcr)e Stiftung fe^x fd^roff bertretenben

9Jtanne, ber irjn in ben Sitten, in ber (Sefct)icr)te unb im 9ted)t unterwie§. 33on

33orlefungen tjörte er, fobiel befannt, nur bie (Stfjif bei bem ^efuiten ß^riftof

3Jlarianu§. ©ein ©tattmeifter 9lftor ßeoncelti letjrte it)n Stalienifcr) unb gran=

äöfifet), ber Ingenieur ßarlo S5ettt 9ftatt)ematif unb bie «g>ülf§roiffenfcr)aiten ber

JhiegSlunft. 2lt§ §o|meifter mürbe irjm balb ftatt ©ct)lieberer§ ber ftxtityxx

5pt)ilibb b. Saubenberg, ein ©d)mabe, beigeorbnet. 91m 3. 2lbril 1591 b erliefe

er ^ngolftabt, bod) fetjte er in 9Mncr)en unter gicfter'g ßeitung bie Sefctjäftigung

mit bem Stecht unb mit ber (Sefcr)icr)te fort. gugteicr) aber mürbe er nun in bie

9tegierung§gefct)älte eingeführt unb trenn fiel) fein SBater aufeer ßanbe§ begab, ju

beffen „©tatttjatter" berorbnet. 6nbe ^eöruar 1593 [teilte er fiel) in *J3rag bem
Äaifer 9hibolf II. bor unb reifte bann nacrj 9tom, um bem Zapfte bie Abberufung

feiner im £)erbft 1592 bortt)in gefanbten, bem geiftlictjen ©tanbe beftimmten

Vorüber meniger embftnblicr) p machen. $n ber 2lbfid)t, längeres SSertueilen

jener £u ermirfen, fcrjictte 6lemen§ VIII. ©ctjmert unb ^>ut, bie er in ber le|ten

Grjriftnactjt gemeint blatte, an 9ft., boer) liefe fiel) 2öilt)elm V. nierjt umftimmen.

2tm 11. yjlai reifte 9Jt. mit feinen SSrübern öon 3rom ab. SDßie bortjer ben

Äaifer, fo blatte er auet) ben 5ßabft burcrj fein SBefen fetjr für fiel) eingenommen.

©emeinfam befuctjten bie SSrüber ßoretto. üDann reifte 9Jt. allein über 9Kaitanb

nacr) Güinfiebeln unb bon bort nad) Planet) ju feinem Orjeim, ^er^og $art bon

ßottjringen. %üx beffen Sodjter (Stifabetr) fafete er bamatS marme Neigung,

meiere am 6. Februar 1595 ^x Sßermärjtung führte.

9tacr) feiner am 3. 3futi 1593 erfolgten .gjeimfetjr mürbe 9Jt. in roacrjfenbem

9ttafee ju ben 9tegierung§gefcr)äften herangezogen. Verfügungen über innere 2ln=

getegentjeiten erfolgten nun immer tjäufiger in feinem Flamen unb feit bem
Dctober tourbe bie§ bie Siegel, %m Secember befdjlofe bann äöiltjetm V. auf

einem ßanbtage ju ßanb§c)ut, bie 9ftegterung§arbeit gan^ auf feinen ©of)n ju

übertragen unb fiel) nur bie 3lufficr)t ju betoaljren. S)ic ©tnleitung 5U einer ber=

artigen Slnorbnung bitbete c8, bafe SBilb^elm bie Sanbftänbe am 11. Januar
1594 bem ©rbürinäen b^ulbigen tiefe. 5)ie Slugfü^rung ber^ögerte fict> bi§ jum
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1. Januar 1595, ba man bie SBertjeirattjung 9Jca;rimilian§ abmarten ^u muffen

meinte unb biefer bom 9. 9Jtai bi§ jutn 29. 3uli 1594, otjne jebodj eine tjer=

borrageube Ototte p fbieten , bem 9£egen§burger 9ieictj§tage beimofjnte. 9cadj

feiner Vertjeirattjung mürben itjm audj bie 2lngelegentjeiten ber auswärtigen ^o=
litil Übermiefen. Söiltjelm enthielt fidj jebodj nidjt, fort unb fort in bie S3et=

mattung einzugreifen unb baburdj ermudjfen balb fo arge 9!ttif}ftänbe , bafy $)t.

im (Sommer 1596 feinem Vater natje legen liefe, er möge botlftänbig abbanfen.

9tadj längerem 3°8ern fertigte SBiltjelm am 15. October 1597 bie gemünfdjte

llrfunbe au§ unb nadjbem barauftjin ber $aifer 9Jc. bctetjnt tjatte, trat biefer

am 4. gebruar 1598 bie Sftegierung an.

©er junge $ürft fatj fidj einer äufjerft fdjmierigen Aufgabe gegenüber. Un=
getjeure ©djulben tafteten auf ber ßanbfdjaft unb auf ber <£)offammer. S)te

ausgaben überfliegen bie düinnatjmen um bie ^älfte. S)ie ©teuerfraft be§ ßanbee

mar fdjon in fetjr tjotjem 9Jtafje angefpannt unb 2Biltjelm tjatte ben ©tänben für

fidj unb feine (£rben berfpredjen muffen, bafj itjnen feine neuen Seiftungen p=
gemutljet mevben füllten. %n ber gefammten Vertoaltung tjerrfdjten tjeillofe

Vermirrung , Unorbnung unb Otadjläfftgfeit , meldje burd) bie Umbilbung be§

mittelalterlidjen Se^nftaateS in einen abfolutiftifdjen Veamtenftaat erzeugt unb

burd) bie fdjlaffe ©utmüttjigleit 2öittjetm§ V. gefteigert morben maren. SDie

tjödjften Vetjörben maren unjureidjenb befetjt , bie übrigen mit unfähigen unb

trägen fieuten überfüllt. SDaä öffentlictje unb mirttjfdjafttidje ßeben be§ £anbe§

erforderte eine burdjgreifenbe 9leugeftattung feiner formen unb (Sefejje. 2)er

äöotjlftanb mar im ©infen, Uebbigleit unb Vettel, Unbotmä^igfeit unb ßafter

natjmen übertjanb. 9Jt. mufjte jebod) biefer sJftif5ftänbe
,
fomeit e§ nur bie geit*

bertjältniffe geftatteten, |)err jju merben. @r fdjlug nidjt neue Vatjncn ein,

fonbem bertjarrte ganj im ©ebanfentreife feiner 3 eit. Slber ma§ bor itjm fdjon

gebtant ober berfudjt morben, ma§ nottjmenbig ober nütjlictj fdjien, führte er mit

fefter £mnb burd), er fdjuf unb ertjielt Orbnung, er bilbete fidj einen tüdjtigen

Veamtenftanb unb tjielt benfelben in ftraffer 3ud)t , er beutete bie alten @in=

natjmequetten forgfältiger au§ unb eröffnete neue unb er beobachtete bie ftrengfte

©barfam!eit, meldje bon ben an finnlofe Verfctjmenbung gemötjnten 3 eitgenoffen

mit Unred)t al§ ©ei<5 berfdjrieen mürbe, benn für Qtotdt, bie itjm mürbig fdjienen,

mar feine -gmnb allezeit offen ,
fein £)offtaat mar , bi§ ber 30jätjrige $rieg feine

berberblidje äöenbung natjm, nod) jatjlreidjer al£ ber feine§ Vater§ unb bei be=

fonberen 9lnläffen entfaltete er in bollftem 9Jcajje bie ^radjt, meldje feine Sößürbe

ju forbern fdjien. 3aW°§ finb bie Slnorbnungen , Verfügungen unb ©efefee,

meldje ber neugeftaltenben 5tt)ätigfeit 5)iajimilian§ entfbrangen. 1616 erfdjien

nadj langen Vorarbeiten ber Codex Maximilianeus, ein alle ©ebiete ber 9ted)t§=

pflege unb be§ öffentlichen Ceben§ betjanbelnbeS ©efetjbud), metdjeS big 1751 in

©eltung blieb. 5Die bebeutenbften Erfolge erhielte er im ©elbmefen. ©djon in

ben erften ^atjren feiner Regierung mu^te er bie 9lu§gaben unb ©innaljmen in§

©teidjgemidjt ^u fefcen unb nadjbem bann bie ßanbfdjaft 1605 bie bon SBilljelm V.

rjerrürjrenben ©djulben gro^enttjeil§ übernommen unb feine Güinfünfte gebeffert

tjatte, bermodjte er jätjrlid) bebeutenbe ©ummen jurüdjulegen. 9lod) 1630 ent=

tjielt fein ©dja^ 2 270 000 ©ulben, ja fogar 1640 tjatte er nodj eine „anfetjnlidje

Vaarfdjaft" in Vorrattj, obmol ber 30iätjrige $rieg fo au^erorbenttidje 3ln=

forberungen an itjn geftetlt unb er ftetä mit ber ©äumigfeit ber Sigamitglieber

in ©ntridjtung ber 33unbc§fteuern ju lämpfen getjabt tjatte. ©eit 1612 tjatte er

baueben audj bie ßanbfdjaft jur Abtragung ber bon itjr übernommenen ©djulben
angetjattcn, inbem er itjre ©elbbermaltung feiner 2lufftctjt untermarf. S5ie 6in=

fiinitf ber ßanbfctjaft betrachtete er at§ ©taatSgut unb alle ftaatlidjen Ütedjte

berfctbeu erfdjienen iljm al§ Uebertragungen ber fürfttidjen ©ematt, meldje megen
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9Jtifebraud)g Wiberrufen Werben fönnten. SDarauS folgerte er, bafe bie ©tänbe

unbebingt berpfltd)tet feien bie für ben Staat nott)Wenbigen Steuern 311 be=

Willigen unb bafe fie fidj itjrer 9ted)te nur jum 33eften be§ Staates bebienen

bürften. 2)iefeS Sßefte aber ju beftunmen, ftanb fetner Auffaffung nad) bem

ßanbeStjerrn ju. 2)en ©täuben Anttjeit an ber Regierung ju geWätjren, War er

nid)t geneigt. 9lur um bie ©runblagen für bie bon it)m beabftcrjtigten neuen

©eftaltungen ju Raffen, berief er fie 1605 unb 1612; fpäter liefe er fid) bie

erforbertietjen Steuern burdj ben ftänbigcn AuSfdjufe ber ßanbfctjaft bewilligen.

£t)atfäd)lid) Würbe mittun Satern unter itjm eine unbefdjränf'te 9)tonard)ie. 9Üon

bem ©efidjtSpunfte einer folgen fafete er überhaupt fein ätertjältuife au ben ge=

fammteu Untertanen auf. 2)aS öffentticfje unb befonbere Seben berfetben er=

adjtete er in alten Se^ierjungen ber ©ewatt beS §errfct)er§ unterroorfen unb er

War ber Anfidjt, bafe jebeS TOglieb be§ Staates biefem mit äufeerfier An=

fpannung feiner Gräfte bienen unb beffen groeefen feinen eigenen ftuijen unbebingt

unterorbnen unb opfern muffe, ©eine <£jerrfdjaft war bat)er ftreng unb bielfad)

Ijart unb er würbe metjr gefürchtet als geliebt, aber fein SCÖalten War im grofeen

©an^en tjeilfam unb minber brüdenb als bie fdjtaffere unb weniger georbnete

Regierung ber meiften anberen dürften feiner Qtit. 3u9^e^ Sab eö ^m ^e

9Jtöglid)t'eit , eine weit über baS Sßerrjältnife beS UmfangcS unb ber natürliclien

|)ülf§mittel SaiernS rjinauSgetjenbe potttifdje 9flad)tfteltung ^u gewinnen.

S)ie Aufgaben ber inneren 'fteugeftattung mit itjrer ungeheueren ArbeitSlaft

narjmen Wätjrenb ber erften äetjn $ai)xe feiner Regierung, in wetzen fie ber

«gmuptfadje nad) gelöft würben, sUtaj:imilian'ö 2£)ätigfeit unb Aufmerflamfeit

beinatje auSfdjliefelid) in Anfprud) unb fein potttifdjeS SBirfen würbe boraugS=

weife burd) territoriale ^ntereffen beftimntt. S)en auSgebelmten politifd)en

SSrtefwecrjf el , wetzen fein Sater gepflogen r)atte, ftettte er ein unb ber @in=

mifcfmng in auswärtige Angelegenheiten ging er geftiffentlict) aus bem äöege.

9tur bann befaßte er fiel) mit foldjen, Wenn er bon anberer «Seite baju genöttngt

Würbe. Sogar ben grofeen $artetftreitig!eiten beS 9teid)eS fdjenfte er wenig

Seadjtung, obwol fie feit 1598 eine fo fdjroffe unb bertjängnifebolle ßntwidetung

nahmen. @r begnügte fiel), ben jeweiligen Angriffen ber ebangetifdjen S3e=

Wegung§partei gegenüber bie 9teid)Sberfaffung unb bie fatt)olifd)e Auffaffung beS

9leligionSfrieben§ 3U bertreten, unb Weit entfernt, unter ben fattjolifcrjen Stänben

eine leitenbe Stellung einzunehmen ober aud) nur anstreben unb bie S3e=

müljungen feines SaterS um eine feftere Einigung jener fortjufetjen, töfte er am
4. Wax^ 1599 ben ßanbSberger 33unb auf unb bewies er nod) in ben %ar)xen

1605 unb 1606 gegenüber ben an ttm gerichteten Aufforberungen, ein SSünbnife

ber beutfdjen ^atb^olifen ju betreiben, geringe ©eneigtlieit. S5ie einigen au§=

Wärtigen Angelegenheiten, wetzen er au§ eigenem Antriebe lebhaften Antrjeit

Wibmete, waren ber 2ürfenfrieg, ber bon 1593 biä 1606 burd) ^aifer gtubolf II.

geführt Würbe, unb ber 1605 auSbredjenbe ungarifetje Aufftanb. Aud) ba aber

beftimmte tlm borjugSWeife ber Umftanb, bafe SSaiern näd)ft ben faiferlid)en

Sanben jumeift gefä^rbet erfd)ien. Um jenes mit biefen ju fiebern, bemühte er

fid) fort unb fort etfrigft, bafe ba§ 9teid3 mit beut Äaifer feine ganje ßraft gegen

ben ©rbfcinb wenbe, unb ju biefem 3^ede fudjie er fogar mit ben tjerbor*

ragenben proteftantifcfjen güi'ften nähere Sesie^ungen anjufnüpfen. 3"8tad)

liefe il)n bie guretjt bor ben dürfen unb Ungarn bie fd)on unter SBit^elm V.

borbereitete Silbung einer tüchtigen SanbWe^r anftreben. 5leb,nlid)e 33emü^ungen

würben, wenngteict) meift auS anberen ©rünben tb.cilS fdjon früher, ttjeilS jur

felben 3eit in faft allen beutfd)en (Sebieten unternommen. 5JI. wibmete ib.nen

jene rege unb nadjbrüdlicr> 2t)ätigleit, weldje er bei Allem, wa§ er begann, ent=

widelte, unb jebe ^tieberlage ber Äaiferlid)en liefe it)n feine Anftrengungen fteigern.
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2)er ©ebanfe an einen fünftigen $rieg mit bei* b*oteftantifcrjen SBeroegungSbartei

aber lag itjm in jenen ^arjren fo fern, bafj er fämmttidje SfteictjSftänbe au ber=

anlaffen roünfdjte, bie gleiten (Sinridjtungen rote er au treffen. 9lud} beab=

fidjtigte er nid^t , burd) jene geworbenes Jh'iegSbott überftüffig ju machen unb

ettoa ein fte^enbeS SßolfSrjeer au bitben. ©ie fottten bielmet)r, roie fctjon itjr

9tame „ßanbeSbefenfionStoer!" anbeutet, nur bie ^flögtictjfeit geroätjren, 33aiern

gegen ftretfenbe ©paaren ga fctjütjen unb einem Angriffe au roiberftetjen , bis

burct) getoorbene Gruppen unb £)ülfe ber 9teicl)Streife Rettung gebraut roerbe.

©ie geringe JhiegStücrjtigteit , toelcrje, roie eS in ber sJcatur ber ganzen (Sinrid)»

tung lag, bei ber Sanbroerjr ehielt rourbe, berbot bon felbft Ü)r größere 2luf=

gaben 311 [teilen, unb 9tt. [teilte U}r foldje aucf) bann ntd)t, als feine «ßolitif bie

engen ©ct)ran!:en ber Sterritorialintereffen bertiefj.

5Dic Umroanbtung feiner ^otitit berantafjte ber Äamtof um 2)onauroörttj. 3n
biefer Heilten fcb>äbtfct)en 9teid&8ftabt rourbe am 25. 5>tbrit 1606 eine fatyoUföe

SBittfarjrt trotj einem ©djupefetjte beS ^aiferS bon 33ürgeru, -gmnbroerfägefelten

unb ©üben unter ©etoalttt)aten unb Sefdjimbfungen gefbrengt. S)er Statt) fuctjte

fiel) gegenüber einem neuen 33efet)te beS ÄaiferS bamit auSaureben, bafj „bie

Obrigfeit bem gemeinen ©efinblein nict)t attaeit [teuern fönne". darauf bebott=

mäctjtigte ber $aifer unferen #erjog als ftadjbar barüber au roacfjen, bafj bie

flatyolifen in ber Ausübung itjreS (SotteSbienfteS nictjt geftört mürben. ®aS
gefdjat) orjne 23orroiffen "Jttaxjmilian'S unb biefer übernahm ben Auftrag, otjne

eigennützige ^intergebanten unb roettficrjtige $läne baran au fnüpfen, lebiglict)

beStjalb, toeil eS itjm als üßflictjt erfdjien, feinen ©taubenSgenoffen beiaufpringen.

2Bie er einem auftrage beS $aifer8 3ufoIge in ben Satiren 1602 unb 1604 fidj

bemücjt tjatte, ben „SSefctjroerben" ber Äatrjolifen au Äaufbeuren abaufyelfen, fo

tjatte er in ©onautoörtf) auSfdjliefjtict) biefeS 3^ *w Sluge, als er au einer

Äreuafaljrt , toelctje im Slprit 1607 [tattfinben füllte, feine ©ubbelegirten ab»

orbnete. ©iefe mürben jebocrj buret) bie fid) gegen ben nachgiebigen 9tatlj auf=

leljnenben SSürger befdjimpft unb berjagt. ©aburdj erhielt bie Slngelegentjett,

roelctier 9ft. bis baljin fein ©eroicrjt beigemeffen tjatte, in feinen 2lugen eine ganj

aufjerorbentlictje 33ebeutung. 3t)tn, ber ein fetjr ftarfeS unb embfmblicrjeS ©efütjl

feiner fürftlidjen £>ot)ett befaf;, mar in feinen ©ubbelegirten ©cfjmact) angettmn

unb fernere ©inbufje brot)te bem 3lnfeljen beS ^aiferS, auf roetetjem beffen @in=

flu^ im Üteicrje unb ber Seftanb ber 9teict)§berfaffung gutenttjetls beruhten unb

in roelctjem bie Äatljolifen bis bal)in bielfac^ mächtigen 9tüc!f)alt gefunben Ratten.

gjl. beantragte, ba^ ber Äaifer bie bereits früher angebrotjte 5ld)tSer!(ärung gegen

bie ©tabt fofort erlaffe. Sann b^oß ei' jeboer) auf SÖunfct) beS ÄaiferS mit

bem 'Statt) noclj breimal S5er|anblungen. @r fucljte buret) biefelben aufrichtig

unb ernftlicr) einen SluSgleict), menn er auet) feine gorberungen au ©unften ber

Äatljolilen immer meljr [teigerte, je metjr er über bie benfelben auferlegten 33e=

fctjränlungen unterrichtet tourbe. ©eine 33emül)ungen fcl)eiterten jeboct) jebeSmal

buret) bie Unbotmä^igfeit ber SBürgerfdjaft unb buret) bie furafictjtigen 9ftatl}=

fcfiläge proteftantiferjer 9tacl)barftänbe. ©a lie^ er enblicl) am 12. 9tobember

1607 bie iljm buret) ben $aifer ^ugefteEte StcljtSerftärung beröffentlictjen unb am
17. ©ecember a^ang er burcl) ein rafetj gebilbeteS ^>eer bie ©tabt aur Ergebung.

51IS er fie in ^änben Ijatte, lam iljm ber ©ebanfe, fie au beljalten, unb er

mu|te cS ba^in au bringen, bafj fie il)m bom Äaifer am 3. 3funi 1609 als

Unterbfanb für feine ©jecutionStoften , roetdje bie ©tabt nicejt beaaljten fpnnte,

überroiefen rourbe. S)arauf rourbe bie reict)öftäbttfct)e ©elbftberroaltung tl)atfäcr;=

lieb, abgefetjafft unb bie ebangelifcl)e S-Bürgerfctjaft burcl) t)arte SSebrücfung att=

tnäljlidj aur ?lnnal)me beS $?atl)oIiciSmuS gen5tl)igt.
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®ie Sefeimng 35onaumörtt)S richtete bie 2Iugen tion ganj 2)eutfd)lanb auf

ben Jperjog, toetdjer eine XtjatCxaft enttnicEelt rjatte, bie feit ^ftenfdjengebenfen

im 9teid)e unerhört mar. $r)m felbft aber eröffnete ber 2)onaumörtfjer £>anbet

baS SSerftänbnifj für bie 33erfjältniffe im 9leid) , inbem mecjr unb merjr eöan=

gelifdje ©tänbe ftd) einmifcrjten, bie Bürger jutn Strome tierleiteten unb it)re bie

fatrjolifdje Sturfaffung beS ÜleligionSfriebenS unb bie faiferlictje ©erid)tSbarfeit

betampfenben ©runbfätje immer fdjroffer funbgaben. 9?un begann 2ft. einju*

fetjen, ba£ bie ^arteiftreittgfeiten im Steidje auS principietten unb unau§gleid)=

baren ©egenfätjen entftirangen , bafj bie 33eftrebungen ber proteftantifctjen 23e=

megungSpartei jum Untergang beS J?aifertt)umS, ber befteljenben 9teid)Stierfaffung

unb beS beutfcrjen $atr)oliciSmuS führen mußten unb ba| bie (JntmicMung ber

SDinge im 9teid)e ju einem großen inneren Kriege Eintrieb. S)iefe (Jrfenntnifj

tourbe ir)m befeftigt unb tiertieft burd) ben SteidjStag beS 3fa^re§ 1608, roo bie

sßroteftanten tf)re 2lnfidjten unb ^orberuugen fdjroffer als je ^utior funbgaben

unb bie SBerfammlung burdj iljren Slbjug fprengten, als bie Äattjolifen fidj bie

Stnfprücrje, bie fte fraft beS SfteligionSfriebenS ju befi^en meinten, audj für bie

3u!unft roarjren roollten. $n ^otge bation narjm Wl. ben ©ebanfen an bie

(Srridjtung eines fatrjolifctjen 33ünbniffeS auf. @r beabfidjtigte anfangs, baffelbe

unter bie ßeitung beS $aifer§ ju ftelten. 3)a jebod) ber öfterreidjifdje JpauSftreit

auSbradj unb tiorauS^ufeljen mar, bafj biefer bie 9Jtadjt beS $aiferS auf lange

3eit lähmen merbe, mäljrenb er bie ©efarjr im 9teidje fteigerte, änberte 9ft. feinen

*ßtan. Um inbeS nadj 9Jtögtid)feit im ütaljmen ber 9teidjStierfaffung ju be=

rjarren, rooEte er bie Anregung 3U bem SBünbniffe burcr) ben DietcfjSer^fanater, ben

Äurfürften tion 9Jtainj, als ben berufenen Vertreter ber ©tänbe gegeben ferjen.

(5rft als biefer jögerte, narjm er bie ©actje in bie |>anb unb betrieb fie nun
mit geroolmtem Gütfer. gurdjtfamfeit, Dpferfdjeu unb furjfidjtige Ütücrjicrjtnarjme

auf ben ßaifer bereiteten ifjm bei ben geifttidjen ©tänben grofje ©djmierigfeiten,

©eine 23etjarrtid)feit unb furpfä^ifdje ©ematttrjaten bradjten eS iebod) fdjliefjlid)

batjin, bafj nad) tiorbereitenben 2lbfd)lüffen im 3. 1609 am 10. Februar 1610
bie brei geifttidjen Äurfürften , mehrere Sifdjöfe unb einige Prälaten ju 2Bür<}=

bürg mit irjm eine fattjolifdje 2)efenfion ober Union fdjtoffen, für roetctje — jjuerft

tool im $ftunbe ber (Segner — ber s3came ßiga in (Sebrauctj !am. 3u S)itec=

toren mürben für ^ieberbeutfdjtanb $urmain<5, für £)berbeutfd)lanb 5JI. ertoärjlt;

im Kriege foHte ßebterer allein ben Oberbefehl fütjren. 9lEe fatr)oltfdt)en Wit=
gliebcr be§ sÄeid)eS follten jum beitritt, Spanien unb ber ^3apft ^u S3eifteuem,

^ranfreid) ^ur Neutralität bemogen merben. 2)er 3u3iet)ung reidjStreuer $ro=

teftanten miberftrebte 5JI. bagegen, toeil ätoifctjen biefen unb ben Äatrjotifen bod)

in mistigen fragen 5Reinung§tierfd)iebenr)eit beftef)e; er mollte mit ifmen nur

ein roeniger engeS SSerfjältni^ eingeben. ®er 3ti?ed ber ßiga mar ein rein tier=

ttjeibigenber, bie ?lbme|r nämlich tion Verlegungen be§ Sanb= unb 9teligion3=

friebenS tion ©eite ber proteftantifctjen 53emegungSpartei.

33alb mürbe bie ßeiftungSfätjigfeit beS 53unbe§ auf bie ^robe geftetlt, inbem

bie proteftantifd)en Unirten fid) mit au§länbifd)en 9Md)ten tierbünbeten, um ben

ßräljerjog Seopotb au§ Sülidj ju tiertreiben, unb baS Unternehmen burd) @in=

fälle in tierfdjiebene 33iStpmer einleiteten. Drubolf II. forberte auf 3lnratr;en

eines eben in $rag tierfammelten gürftentageS 9Jt. auf, mit bem Äurfürften tion

©ad)fen bie @j:ecution gegen bie SriefonSftörer ju übernehmen. £er ^erjog

toar fetjr geneigt, ben $ri eb eit ^ e§ Steid^eS burdj ^tebermerfung ber 23emegungS=

Partei für bie 3utunft ju ftd)ern; ba er jebodj nirgenbS auSreidjenbe Unter=

ftü^ung bereit fanb, leimte er ben Stuftrag ab. $nbeS ä^ang er bie iOiitglieber

ber ßiga burd) bie ®rorjung, baS 33unbeSoberftenamt nieber^utegen, ju umfaffen=

ben SSorferjrungen für ir)re S5ertr)eibigung unb trug baburd) mefentlid) baju tn,
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bafj bie Unirten nacf) ber Güinnarjtne ^ütidjS auf treiteie Unternehmungen ber=

äirfjteten unb burct) eine nacr) s]Jtüncr)en abgeorbnete ©efanbtfdjaft ^rieben juxten.

2lm 24. October 1610 rourbe berfelbe gefctjloffen, benn audj 5Jt. roünfctjte itjn

bringenb , ba bie ßiga feineSroegS in ber $erfaffung mar , ben $amüf mit ben

©egnern aufzunehmen. ®urd) fein ©efctjid unb feine fjjfeftigfeit roufjte er jebocf)

ZU'beroirfen, bajj bie Siga unb inSbefonbere er mit bermetjrtem ^Infctjen au§ ben

SSertjanbtungen tjerborgingen.

@ine neue *ßrobe feiner entfctjtoffenen Stjatfraft gab 9Jt. im fotgenben ^atjre

gegenüber bem ßrzbifdjote SGÖolf ®ietrid) bon Salzburg. Waü) üietfadjen früheren

Reibungen tarn e§ zmifdjen ben beiben 9tad)barn zum 33rucr), al§ 9JI. ben @rj=

bifdjof 5ur $ünbigung eines 1594 erridjteten, für 33aiern ungünftigen ©atzoer=

trageS brängte unb SGÖolf ®ietridj im Sßerfotg be§ ©treiteS, ftatt fid) auf bie

SBertfjeibigung feines guten 9tecr)tS zu befd)ränfen , bie *|Srobftei 23erd)teSgaben,

beren $nr)aber beS -£>erzogS ©ruber f^erbinanb mar, mit ihiegSbott befetjte.

9tafdj) bitbete barauf jener ein £>eer, rüdte (£nbe Dctober 1611 in baS ßrzftift

ein unb tiefe ben ©rjbifcrjof, ber in fobftofer $ngft fluttete, gefangen netjmen

unb buret) fein jDomcapitet, roetdjem ber trjrannifdje, munberlidje ^err ebenfo

toertjafjt mar mie feinen Untertanen, jur Stbbanfung smingen. SDann tjielt er

benfelben bis aum £obe in Ijarter §aft, bamit er nidjt bie Söiebererlangung beS

«Stiftet oerfudjen ober anbere Unge{egenr)eiten bereiten tonne. 9Jtit bem Sabitet

fcfytofj 9Jt. a{Sba{b einen neuen ©alzbertrag, ber feinen Söünfdjen entfbradj, ben

erhofften 9tutjen jeboct) nietjt böttig bradjte, ba manche frühere 2lbnet)mer beS

©atzburgifdjen ©a{zeS roätjrenb ber borauSgegangenen ©treitigfeiten , bie beffen

2tuSfurjr tjinberten
, fict) an anbere Bezugsquellen geroanbt tjatten. 5Der Äaifer

unb ber ^papft magten gegen beS Herzogs Sorgetjen nic^t ernfttietje ©infpradje

jit ergeben, zumal Söolf S)ietricf) tängft burd) fein fird)tid)eS, fitttictjeS unb
politifcrjeS 33errjatten baS 9Jtifjtrauen unb ben Unroitlen ber jefuitifd) * tatt)0=

tifdjen Partei ertoeett tjatte. dagegen fdjeiterte 5JiajimiIian§ SSemütjen, ba£
reidje ©rzftift an ein 9JUtgtieb feines Kaufes ju bringen, an bem ©egenmirfen

beS öfterreict)ifd)en .gmufeS unb er mufjte fid) begnügen bie äßaljt eines it)m ge=

netjmen 2)omf)ercn zum (Srzbifctjof ju ermirten , ber bann freiüd) in ber $olge

gteictjmol an Oefterreic^ 9tüc£t)alt gegen ben unbequemen 9tact)barn fucrjte.

SDie 6iferfud)t, metd)e bie §ab§burger bon jerjer gegen Saiern Regten, rouetjä

mit bem fteigenben ^Infetjen unb mit jebem ©rfotge sIRai-imitian§. S3or Gittern

fteüten fie fid) feinen 23unbe§befirebungen tjemmenb in ben 2öeg. ©leid) an=

fang§ öerlangten bie ©banier für ben ßrjrjerjog gntiinanb ^Inttjeit am S)i=

rectorium unb Üiubolf II. zeigte fictj ber ßiga übertjaubt abgeneigt, roeit er öon
it)x Beeinträchtigung ber faiferlidjen ©ematt beforgte. 9lu§ bemfelben ©runbe
unb bor Slttem, um einen 9tüdl)alt gegen bie auffä^igen, proteftantifdjen ©täube
ber ^au§Ianbe ,^u gewinnen, fudjte bann Ät)left, feit 3Jlatt^ta8 Äaifer gemorben,

bie 2iga beffen düinflujj ju untertoerfen, toäb^renb «Srätjerjog 'SUbredjt, ber ©tatt=

tjatter ber fpanifcfjen "Oiieberlanbe, mclctjer if)r beitrat, fie in ber 3füticr)er grage

unb gegen bie £)oIIänber auszubeuten tradjtete. 5U. mottte jebod§ ben SBunb

niejit im SDienfte ber tjabSburgifdjen ^auSintereffen feine Gräfte öerbrauc^en

(äffen; beim $aifer gtaubte er auf eine entfdjiebene unb fräftige Vertretung ber

3mede be§ 33unbeS nid)t redjnen p bürfen unb bie Sttjeitung ber Oberleitung

an brei SDirectoren tjiett er um fo met)r für öerberbtic^, atS er öorauSfat) , ba|
ber ängftlid)e unb in unflaren SermittetungSmünfdjen befangene Jhtrfürft üon
sJRatu^ in allen fragen it)n mit Oefterreict) nieberftimmen merbe. ®ie @ntmidetung
ba- beutfdjen 93ert)ältntffe beftärfte itjn immer mef)r in ber Ueberzeugung , bafs

man früher ober fpäter ben ftortbeftanb be§ beutfdgen l?att|oticiSmu§ unb ber

:)teid)Suerfaffung mit ben 3Baffen gegen bie Union merbe berttjeibigen muffen,
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unb für biefen $ampf toottte er bie Gräfte ber fatr)olifct)en ©tänbe 5ufammen=

faffcn. 2)ie beutfdjen .'pabgburger fottten bem 23unbe nur at§ einfädle 9ftitgtieber

unter 2lu§fd)luß itjrer £)au§intereffen beitreten. 2Bie er felbft jebe (Sinmifdjung in

ben öfterreictjifctjen £)au§ftreit unb in bie kämpfe, toetdtje ütubolf unb i)Jtatt£)iaS mit

itjren ©tänben $u befielen Ratten, abgelehnt, fo follte nad) be§ ^er^ogS Meinung
audj bie ßiga fiel) auf bie 2lbroei)r ber int Sfteicfje brotjenben ©efatjr befdjränfen.

9ftit £ülfe beS Äurfürjien Don ^Jlainj festen e§ jebocfj bie |>ab§burger 1613
burdj, baß bie 23übung eineä britten 2)irectorium§ für ben ^r^er^og 9JtarimUian

befcrjtoffen unb ber ßiga eine 23erfaffung gegeben rourbe, roelctje fie in ein con=

feffionälofeä, üom $aifer abhängiges 23ünbniß öertoanbetn fottte. 2)a§ fdjroäd)te

be§ ^erjogS Hoffnung auf eine fräftige Söirffamteit berfelben. 33otlenb§ aber

fdjroanb iljm biefe burd) ba§ Sßertjalten ber meiften geifttidjen ©tänbe , roetdje

fictj trotj feinen 23emütmngen nidjt &ü ben Seiftungen öerftefjen rootlten, bie er

für unerläßlich eradjtete. 6r fdjtoß batjer im sJMr3 1614 mit einigen eifrigen

oberbeutfdjen ©tiftStjerren ein ©onberbünbniß, um roenigften§ beren sJftad)t mit

ber feinen jur nad)brüd(id)en Serttjeibigung bereit ju Ratten. 21(3 bann in ber

golge bie Suffigiert ber meiften geifttidjen ©tänbe anbauerte, grj^erjog 9Jtajimilian

aber fein 3)irectorium ju befdjränfen unb bemfelben einen feiner treueften 93unbe§=

genoffen 3U ent^ietjen fudjte, ba legte er am 14. Januar 1616 ba§ 53unbe§=

cberftenamt nieber, benn er rootlte nidjt eine Aufgabe übernehmen, beren ßöfung
er unter ben gegebenen Sßertjättniffen für unmöglidj tjiett. (Segen einen im
felben Sfatjre gefteüten Antrag be§ ©r^er^ogS 9JtarünUian, ein große§ fattjolifdjeä

^)eer im föeidje ju bttben, fpradj er fiel) mit aller Sntfdjiebenljeit au§, ttjeit§ roeit

baburdj bie iattjolifctjen ©tänbe erft redjt ben IjabSburgifdjen ©onberabfidjten

bienftbar roerben müßten , tljeUS unb üor Willem
, roeil man fo ben Angriff auf

bie ^roteftanten beginnen werbe, ©ein Stved mar nact) roie öor tebiglidj , eine

auskeietjenbe 5ßerttjeibigung üorjubereiten. gür biefen aber ju roirfen, mürbe er

nidjt mübe. 2U3 Äaifer 9ttattfjia§ bie \!tuflöfuug ber Siga befatjl unb biefe

nun ööllig tierfiel, fdjtoß 3Jt. aläbalb am 12. <Htai 1617 an ©teile be§ burd)

(Sr^eräog 5Rajimilian§ Umtriebe gefprengten ©onberbünbniffeg Don 1614 mit

öier oberbeutfdjen Prälaten in§getjeim einen nadjbarlidjen ©d)irmöeretn unb
troij allen JMntungen mar er ftetä entfdjtoffen , audj ben übrigen ©lauben§=

genoffen im $alte ber 9tottj nadj Gräften beijufpringen.

©eine gan^e au§toärtige ^olitif mürbe in erfter ütei^e buretj bie SSeforgniß

üor ben Umfturjplänen ber Union beftimmt unb e§ gelang i^m , biefer einen

SSerluft bon großer Sebeutung ^u bereiten, ©c^on 1599 fetjeint "DJt. bie ,§off=

nung geljegt 31t b,aben, ben ^ßfat^grafen Söolfgang 2ßUt)elm öon ?ieuburg buretj bie

^peiratf) mit feiner ©djmefter ^Jlagbatena bem 'Äatfmlici3mu§ ^u geroinnen. (Sin

ätoei Sab.re fpäter p OtegenSburg öeranftattete§ üleligion§gefpräcrj ^roifc^en batrifetjen

unb neuburger 2t)eologen enbete freiließ mit ber üliebeitage jener unb ber bonau=

roörtt)er ©trett entfrembete bie Beiben £öfe einanber. ?U§ inbeß SBolfgang 2öil=

tjetm fpäter mit bem 9ftarfgrafen öon Sranbenburg, roeteljer neben itjm öon ber

jütieljer Gürbfctjaft SBefi^ ergriffen ^atte
,

jerftel unb fein ©egner öon ber Union
unb ben ^oüänbem unterftütit rourbe, fucljte er feinerfeit§ 9tücff)att bei fattjo=

tifcljen Mähten unb roarb um bie |>anb 9ftagbatenen§. 5R. machte ben Ueber=

tritt be§ 5pfal3grafen jur Sebingung unb bemühte fictj perfönlid) , benfelben &u

belehren. 5lm 19. 3ult 1613 trat 2Bolfgang Ijemtü^, unb am 25. «ölai 1614,
nac^bem er fidj mit 2Jtagbatena öermätjtt tjatte, öffentlich jum Äatljolicigmuö

über. SDaburd) bradj er mit ber Union unb bie große ®efaljr, roetdje ber Ueber=

gang ber jütieljer Sanbe in proteftantifdje Apänbe für bie roeftbeutfdjen Äatt)o=

ttfen gefdjaffen blatte, tourbe paralrjfirt.
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SDie Unirten berfannten nid^t , bafj 9Jt. ifjnen ein gefährlicher ©egner fei.

3m gebruar 1618 tarn Äurffirft griebrid) V. Don ber «pfals felbft nad) SJtündjen,

um if)tn bie Äaiferfrone anzubieten unb if)n baburd) ben |)ab§burgern zu ber=

feinben. Sine fdjwere Verfudmng trat bamit an ben Herzog ljeran. 3u früheren

Satjren t)atte er nadj ber b,öd)ften SOßürbe ber ©tjriftenljeit, bie fdjon einer feiner

Vorfarjren befeffen Ijatte, Verlangen getragen. $ei}t !onnte ba§ Unternehmen,

fie zu erwerben, gelingen. (Sr felbft Ijiett el für Wünfd)en§Wertf), bie ftänbifdjen

Steckte bor beu zuueljmenben liebergriffen ber -£mb§burger zu fiebern, $ür
SJerbinanb II., ber nad) ben planen jener auf 9Jiattrjia§ folgen fottte, ljegte er

feine§Weg§ eine innige greunbfdjaft. 5Derfelbe fjatte iljn bei ifjrem 3ufammen=

fein in $ngolftabt beleibigt unb 9Jt. War nid£)t banad) angettjan , bergleidjen zu

bergeffen. Vor 2lEem aber ^ielt er fid) mit bitterem ©roll ftet§ alle jene

Jhänfungen unb Veeinträd)tigungen gegenwärtig, weldje feine Vorfahren unb er

bon ben §ab§burgern erlitten Ratten ; frtfd) ftanb bie Vefämpfung feiner ©teuung

in ber ßiga bor feiner Erinnerung unb er zweifette nid^t, bafj ba§ ^>au§ £)efter=

retdj aud) in 3u ^un ft ^m ebenfo mit Unbant lohnen unb fein Gümbortommen

ebenfo zu f)inbern fuerjen werbe, wie e§ bie§ feinen Vorgängern gegenüber ge=

tljan Ijabe. 9lber er erwog, bafj, falls er bie Äaiferfroue annehme, Ungarn unb

bie öfterreidjifdjen ßanbe, bie Vormauer ber (Sljriftenljeit, bem dürfen zur Veute

fallen lönnten, bafj er feine SSaljl bon ben Unirten auf Soften be§ $atfjolici§muä

unb bev 9teid)§berfaffung Werbe erfaufen muffen unb bafj er in fd)Weren Ärieg

mit ben .gjabSburgern gerattjen Werbe, ©o lehnte er benu mit aller Vefttmmt=

fjeit unbebingt ab unb bie erneuten Verfudje ber Äurpfälzer, welche nidjt auf=

ijören Wollten zu glauben , wa§ fie Wünfdjten , erfuhren immer wieber nur bie

gleichen, entfdjiebenen gui'üdweifungen, obwohl ber böljmifdje 5lufftanb bie 3lu§=

ftdjt auf Srfolg bermeljrte.

®iefcr 9lufftanb bot bem Herzoge zugteid) bie 9J?ögtid)feit , au§ bem gu=
fammenbrudj ber f)ab§burgifd)en «gjerrfdjaft bie einft bon ©efteneid) Vaiern ent=

riffenen ©ebiete wieberjugewinnen unb fid) barüber t)inau§ zu bergröjjern, Wäljrenb

ein ©intreten für $ftattljia§ unb gerbin anb iljn jugleid) mit biefen in§ Ver=

berben ftürjen tonnte, ©eine Familie, feine 9iätlje unb feine ÜJanbfdjaft em=

pfaljten irjm, neutral ju bleiben. @r felbft fdjwanfte. 5lber fdjliefjlidj entfdjieb

bie Srwägung , bafj mit Defterreid) ber $atf)olici§mu§ unb ba§ 9teid) fallen

würben, ©eine eigene IJttadjt erfdjien ib^m inbe^ nid)t augreidjenb, um ben

Äambf aufzunehmen , ba er nidjt zweifelte , baf? ber böb^mifdje 5lufftanb fid) in

bie anberen Apau§läuber fortpflanzen unb bie Union il)re äöaffen mit Unter=

ftü^ung auswärtiger sIRäd)te zur S)urd)fül)rung iljrer alten $Iäne ergeben werbe.

©eit @nbe 1618 mahnte er barjer immer bringenber ©panien, ben $apft unb

bie fatljolifdjen 9ieid)§ftänbe zur SJlitWirtung, wäljrenb er einftweilen ben Äaifer

mit ©elb unb j?rieg§bebarf unterftü^tc. @§ gelang ib^m
, zu bewirten, bafj bie

Siga erneuert unb if)tn für ben ^rieg§faH ber unbefdjränfte Oberbefehl über-

bau 23unbe§ljeer übertragen würbe. S)ie Lüftungen ber 8iga , Welche er barauf

beranla^te
, füllten ba§ ©d)Wert ber Union in ber ©erjeibe galten. ©einerfeitS

aber beifprad) er gerbinanb II. gleid) nad) be§ unentfe^iebenen ^DIattt)ia§ 2obe
bewaffnete £)ütfe gegen beffen aufftänbifd)e Untertanen. 9lad)bem bann jener

Zum ^aifer unb griebricr) V. zum Äönig bon 33öljmen erwählt Worben war
unb bamit ber @ntfd)eibung§tambf unbermeiblid) würbe, fdjlofj

s
JJi. zu ^Jlündjen

am 8. Dctobev 1619 in feinem unb ber £iga Flamen ein Vünbnifj mit gerbi=

nanb, Welcher hingegen für fid) unb fein .£>au§ auf jebe S3efd)räntung ober 33e=

flinberung ber bem Herzoge burd) bie Siga übertragenen Vollgewalt berzidjtete

unb alle .Soften, welche jener über feine 33unbe§fteuern f)htau§ aufweuben werbe,

fowie etwaigen Verluft an fianb zu erfet^en berfprad), überbie§ aber münblid)
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bem .Iperjoge ben 33efitj ber ÜteidjSgebiete , bie er etroa erobern merbe , unb bie

Uebertragung ber ^ifät^ifc^eri $ur an Saiern juficrjerte. ÜJcit bem letjten 3"=
geftänbniffe fjatte gerbinanb bie ber Sage ber SJtnge nadj felbftberftänblidjen

nnb mäfjtgen ^orberungen 9Jcarimilian§ au§ eigenem eintriebe ergänzt unb ber

-Iperjog narjm ba§ Slnerbieten, otjne bie berrjängnifjbollen folgen, roeldje beffen

(Erfüllung nadj ftctj jierjen mufjte, ju mürbigen, an, meil e§ bem Äatrjolici§mu§

großen Söorttjeil in 2lu§fictjt [teilte unb meil er, mie er fdjon in früheren ^a^ren
tunbgegeben fjatte, ber Ueberjeugung mar, bafj bie $ur bon 9tectjt<3 toegen 33aiern

gebütjre. 2lud) jetjt ertjob er jebodj nodj nicfjt bte Söaffen. 6r rootlte be§ @r=

folge§ fomeit mie möglief) fidjer fein, efje er 9ltte§ auf§ ©biet fetjte. üüßärjrenb

er feine unb ber Siga Lüftungen mit größtem @ifer Betrieb, berbobbette er feine

33emürjungen, ausgiebige Unterftütmng ju geroinnen, unb ifjnen bor Ottern mar
e§ ju banfen, bafj fiefj ber s$apft ju einer beträdjtticrjen ©elbrjülfe berftanb unb
©öanien unb ber ihnfürft bon ©actjfen ficrj ,}ur iltjeilnarjme am Kriege ent=

fdjtoffen. SBie jebodj 9tt. $riebridj burdj bie bringenbften Söarnungen bon ber

2lnnafjme ber bötjmifcrjen $rone aurüctjürjalten gefudjt fjatte, fo berfudite er audj

bie 9lu§betjnung be§ Krieges auf ba§ 9reidj ju bereuten unb burdj feine 3feftig=

feit unb (Sntfdjiebentjeit brachte er e§, bon einer franjöfifcfjen (Sefanbtfcfjaft unter=

ftüijt, mirftidj batjin, bafj bie Union am 3. ^uti 1620 einen 9ceutralitätsbertrag

mit ber Siga abfdjlofi. ©o im 9tücfen gefiebert, 30g er bann an ber ©bitje

eine§ auSertefenen Jpeereg nadj £)beröftcrreicfj unb SBöfjmen. Dbmofjt er nietjt

berfannte, bafj itjm gelbtjermgaben fehlten, unb er batjer bie Seitung ber $rieg§=

Unternehmungen ganj ben Officieren überlief ,
glaubte er boctj burdj feine 2ln=

roefentjeit nützen <m tonnen , unb in ber 2tjat mar gutenttjeitS fie e§, meiere

trotj ber fictj entgegenftettenben ©djroierigteiten unb trotj ber att^u bebenftidjen

SBorftctjt be§ faiferlidjen DberbefefjtSfjaberi bie ©djladjt am äöeifjen Serge er=

mögtictjte, burdj roeldje bie s)Jtactjt ber $fäi3er zertrümmert unb bie ^errfdjait

be§ Äaiferg über feine -IpauStanbe tjergeftettt mürbe.

S)ie Spotitif 9Jtar,imilian§ in ben fotgenben breifjig Satjren ift noefj nict)t

genügenb erforfetjt. ©§ fann ba'tjer rjier nur ein Skrfuct) , i^ren ©ang bar5U=

legen, unternommen merben.
s31acr) bem Präger ©iege münfct)te 9Jt. bie «g>erftettuug be§ grieben§ unb er

mar unter ber SorauSfetmng, \>a§ it)m bie Äur ju %t)e\{ merbe, ^ur 3}erftänbt=

gung mit griebrid) Y. geneigt. Söenn er Slnfbrüctje auf beffen Sanbe geltenb

machte, fo gefct)atj ba§ nur, um bie f501-'o ei'ung ber 3?ur ju unterftü^en. 3)ie

Haltung beSjpfät^erä unb feiner Slnb.änger gab irjm jebocrj bie Ueber^eugung, bafj

biefe ben ^rieben nietjt mollten unb lebigtictj banactj trachteten , ben Ärieg fort=

jufpinnen unb au^ubetjnen. S)e|t)alb titelt er jebe 33ert)anblung für un^uläffig,

menn nietjt griebrid) ficrj borrjer untermerfe unb boUftänbig abrüfte , unb ins=

befonbere bermarf er einen äöaffenfiittftanb , meil ein foldjer bie Gräfte bes

$aifer§ unb ber Siga, bie gerüftet bleiben müßten, erfcrjöpfen, ben Gegnern aber

bie (Setegenrjeit geben merbe , in fattjoltfcrjen ©ebieten lagernb , itjre Oiüftungen

ju berbottftänbigen unb nad) atten Otiditungen tjin feinbfelige Umtriebe anju=

ftetlen. 9)öttige ^liebermerfung jener fdjien itjm ber einzige 2öeg jum ^rieben

unb um fo bringenber geboten, at§ bie Haltung manerjer ebangelifcfjen 9ieicrj§=

ftänbe unb ber au§märtigen 9Jcäd)te mie in§befonbere S)änemarf§ ju ernftlicrjen

Seforgniffen 3lnta| boten. 3)iefe 2lnfidjt bertrat er gleidj anfangt in 33e^ug

auf 5Jtan^felb. ber juerft in SSötjmen unb bann in ber Cberpfalj ben Ärieg im
tarnen ^riebrid)§ V. fortfetjte. Errungen 3tntf«jt)en irjm unb bem .Üaifer unb bie

9cotrjroenbigfeit, fein |>eer ju berftärfen, tiefen itjn inbefj erft im ©ebtember 1621
jum Singriff fdjreiten. 9rafdj befe^te ba§ §eer, metd)e§ er mieberum fetbft be=

gleitete, bie Dberbfalj. 9Jcan§fetb 30g jebodj , einen mit 9)c. gefdjtoffenen 35er=
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trag bredjenb, an ben Üttjetn, um bort ben jhieg fortjufetjen. SDaburd) fat) fict)

5R. gelungen, it)tn £ittt) nact)<wfenben, benn eS galt nun, bte rfjeiuifctjen 9Jtit=

glieber bei* Siga ju fct)üken, zumal aud) ber Stbminiftrator Gfyrifttan bon £)alber=

ftabt zum Angriff rüftete. 2)aS @rfd£)einen beS ßigafjeereS am 9t^ein beftimmte

ben 9ttarfgrafen bon 33aben=2)urlact), bte SCßaffen ju ergreifen. £iltt) fd)tug 1622 lfm

unb ben ^palberftäbter, nötigte biefen unb 9JtanSfelb ben üteictjSboben zu ber=

laffen unb eroberte bie recf)tSrf)einifcf)e ^falj. 2)amit war ieboct) bie ($efat)r

noct) nict)t befeitigt. IJtanSfetb fetjte fict) in QftfrieSlanb, ber -gmlberftäbter in

9tieberfacf)fen feft; ein Streit ber Stänbe biefeS iheifeS beobachtete eine ätoei=

beutige Gattung; Sanbgraf Gloria bon -£>effen=J?affet unb einige tf)üringifct)e

dürften rüfteten. 2ft. fnelt eS bafjer für notfjwenbig, burct) rafd)eS 33orgef)en

ben feinbfetig ©efinnten zuborzufommen, bie Scfjwanfenben jum s
2lnfcf)tufj an

ben Äaifer ^u nötigen unb bie rut)elofen Sanbenfüfjrer üom 9teict)Sboben ju

üertreiben. (Srft im 9Jtai 1623 erhielt jebocf) Ziüt} bom JMfer bie gewünfdjte

33oHmact)t. S)arauf befetjte er Reffen, trieb ßfjriftian bon -£>atberftabt burct)

ben Sieg bei Stabtlofm nad) ^ottanb unb beftimmte bie nieberfäct)fifct)en Stänbe

Zur Güntmaffnung. 9JtanSfelb anzugreifen Huberten il)n berfdjiebene s
Jtücffict)ten,

bod) fat) fiel) biefer gteict)wof)l gezwungen, fein <£>eer aufzutöfen unb auS 5Deutfct)=

lanb zu weidjen. $ein geinb ftanb nun mefjr bem i?aifer unb ber Siga im
üteietje gegenüber.

Sfuzwifctjen t)atte 5ec°inanb IL auf anbringen beS 5ßapfteS am 22. Sep=

tember 1621 bie ßur burct) ein geheimes Schreiben auf s
JJt. unb beffen (Srben

übertragen. SDie öffentliche 33etef)nung erfolgte auf einem 9teict)SbeputationStage

ZU 9tegenSburg am 25. Februar 1623. üDort würbe jeboct) bie enbgüttige @nt=

fdjeibung über bie Äurfrage einem fünftigen Äurfürftentage borbetjalten, beffen

Spruct) fict) zu unterwerfen, 9Jt. geloben mu^te. ®afe ber Äaifer it)tn insgeheim

ben SSefife ber $ur für alle ^ätte auf ßebenSzeit zufidjerte, tonnte it)m nietjt

als auSreidjenber Srfatj für biefe ^lieberlage eifctjeinen, bie burct) ben 2öiber=

ftanb ber ebangetifct)en «fhttfürften, burct) bie 9tebenbuf)lerfcf)aft beS nädjften

Agnaten ber .^urpfälzer, Söotfgang 2öitf)elmS bon fteuburg, burct) bie ber=

mittelnbe Haltung beS J?urfürften bon 9Jtainz unö gutenttjeitä burct) ba§ @nt=

gegenmirfen ©banien§ tjerbeigefüfjrt tborben mar. Spanien tourbe burdj bie

alte guretjt , bafi in 9JI. ben ipab§burgern ein gefäijrtictjer 5lebenbut)ter im
9leicf)e ertoactjfen fönne unb burct) fein Streben nact) einer engen 35erbinbung

mit ©ngtanb beftimmt. @ö ^atte fict) aber auet) bereits ein unmittelbarer (Segenfafc

5roifct)en feiner ^olitif unb ber be§ neuen ^urfürften t)erau?gebilbet Spanien

Wünfct)te, toie man menigften§ glaubte, bie feit 1620 bon ifjm erobeite tin!l=

rt)etnifct)e Spfalj, metetje für bie Serbinbnng feiner niebertänbifetjen unb italienifct)eu

^ßefi^ungen fo t)ot)en Söertt) t)atte, ju behalten; gemeinfam mit för^et^og Seo=

bolb, bem 93ruber be§ Äaifer§, t)atte e§ ferner bie $äffe au§ Italien nacb^

2ivot, ba§ SSetttin unb ba§ ©ngabin befe^t; enblict) berlangte eS bom Äaifer

unb bon ber ßiga bewaffnete £)ütfe gegen bie ^ollänber. 3JI. bagegert t)egte

allevbing§ ben SBunfct), bafj Spanien, wie e§ feiner sDleinung nact) beffen eignes

Sintcreffe ert)eifct)te, mit ganjer 1)Jtact)t für ba§ Äaifertb.um unb ben beutfetjen

^atf)oliciömu§ eintrete, aber er wollte barum boef) nict)t ba§ Dteicf) ben t)abS=

burgifdjen ^auSintereffen bienftbar maetjen unb e§ in auswärtige Kriege ber=

wirfetn laffen. ©benfoWenig War er geneigt, Spanien QHnftufj auf bie inneren

lUngelcgentieiteu S)eutfd)tanb§ <ju geftatten. Sd)on auS biefem (Brunbe wiber=

[trebte er ber UeberWeifung ber ^ßfal^ an jenes, gubem fürctjtete er, ba^ bie=

felbe bie beutfetjen ^roteftanten, wetct)e bom tiefften ^Dli^tvauen gegen Spanien
erfüllt Waren, <jur ©rfjebung ber 2öaffen antreiben fönne. ©nbtidl) berfannte er

bon bornfjerein nict)t, ba^ bie Sefjauptuug ber s

^fatä unb ber ©raubünbner
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$äffe burd) bie «!pab§burger grantreidj zum Kampfe Ijerausforbern werbe. 33on

biedern aber beforgte er bie größte ©efatjr für bie ©adje, bie er üertrat. 2)e§=

rjalb fudjte er einerfeitä bie Üiäumung ber bezeichneten ©ebiete zu bewirten,

anbrerfeit§ fnüpfte er mit fjranfreidj ^Beziehungen an, Weldje rjauptfädjtidj

bezwedten, baffelbe oon ber Unterftütmng ber beutfdjen s4koteftanten abzuhalten,

nebenbei aber aud) it)tn unb ber ßiga einen 9tüdf)alt gegenüber ben £)ab§burgern

öerfdjaffen fottten. !!Dafj Spanien fid) ber Uebertragung ber $ur an Sßaiern

wiberfeijte, [teigerte 9Jtarjmilian§ SSerftimmung gegen bie 5Jlad)t, weldje er einft

a(§ ben $oxt be§ $att)olici§mu§ bereit blatte, bod) wiberftanb er ben ßodungen

granfreidjg, fid) bon (Spanien unb bem Äaifcr ju trennen, benn er wollte nid)t

bie ^ntereffen, weldje iljm bie rjödjften waren, preisgeben. 3n $olge babon

mifjglüdte fein SBerfudj, fixanlieiä) für ein Sünbnifj mit ber Siga ju gewinnen

;

inbe§ trug feine 3Innäc)erung Wefentlidj bazu bei, bafj fid) jene§ einer entfd)ie=

benen Unterftütjung ber 2lnljänger be§ $fälzer§ enthielt.

3mmer bebtotjlidjer geftatteten fid) jebodj feit (Snbe be§ 3ar)re§ 1623 bie

Sßerljältniffe burd) bie ^otitif Spaniens unb burd) bie SBeforgniffe, weldje bie

GUrfolge ber faiferlid)en Söaffen bei ben beutfdjen ^roteftanten unb bei ben au§=

Wärtigen 9ttädjten fjeroorriefen. Unter jenen griff meljr unb meljr bie ($eneigt=

Ijeit $lafe, fid) ber Wadjfenben fatb>lifdj=faiferlidjen Uebermad)t zu erwetjren.

Unter biefen bereitete fid) ein gro|e§ 53ünbni§ gegen bie Habsburger öor.

©djon im $*ül)jaljr 1624 beforgte man einen Angriff bon SDänemarf unb

©djweben unb um biefelbe $eit trat ütidjelicu an bie ©pitje ber Regierung

f$ranfreidj§, beffen Haltung fofort entfd)toffener unb feinbfetiger mürbe. 5JI.

ernannte rafd) bie ©efatjr ber Sage, über weldje man fid) in SBien nod) lange

täufdjte. iEßäljrenb er baljer einerfett§ bie Öiga unb ben $aifer zu Lüftungen

brängte unb rafdje§ 23orgeljen miber bie berbäd)tigen ©tänbc befürwortete, be=

müljte er fid) anberfeitS, eine 3}etftänbigung mit ^riebrid) V., für meieren eine

ad)te $ur gefd)affen toerben fotCte, t)erbeizufüt)ren. ©aburdj hoffte er nid)t nur

ßnglanb bon ber ©intnifdjung in bie beutfdjen 9lngelegenl)eiten abzuhalten,

fonbern namentlidj aud) $einbfetigl:eiten gfranfteidjS zu berljinbern, benn er fab,

immer beuttidjer, bafj e§ biefem öor allem barum zu tljun mar, bie ©panier

nid)t in ben bauernben 39efi£ ber $fatz gelangen zu taffen. 2ll§ bie 23erljanb=

lungen mit griebridj V. uidjt zum QitU führten, fud)te er beSljalb WenigftenS

bie Sßfalä ben ^änben ber ©panier zu entminben. 3ugtetcf) fetjte er ununter=

brodjen bie Serrjanbtungen mit granfreid) fort unb nafjm beffen S)ienfte für

bie ^erftettung be§ grieben§ in 2lnfprudj. @in ©djieb§ridjteramt in ben

beutferjen ©treitigfeiten, mie e§ Otidjelieu münfd)te, Wollte er jebod) bemfelben

nid)t äugefteb.en : fein $id blieb baffelbe, WeldjeS er fd)on üorbem in ben S3e=

äiefjungen ju ^ranfreid) berfolgt blatte. 2)er Gnnflufj, ben ©panien auf ben

Sßiener §of ausübte, erregte je länger befto me^r fein 5Jti^faÜen. ©djon @nbe

1624 machte er ben §ßorfd)Iag, ein 9ceid)§r)eer ju fdjaffen, bamit man nid)t

länger bon ©panien§ ^pülfe abhängig fei unb gegenüber ben bom Äaifer unter=

ftü^ten 5Iufforberungen ©panien§, bem europäifetjen Sünbniffe wiber ^abSburg

einen großen fatb^olifd)en 33unb entgegcn^iiftellen, beobachtete et unerfd)ütterlidj

eine entfdjieben abletjnenbe Haltung, Weit er nidjt berfannte, bafj jener S3unb

bie Siga ber Seitung be§ ^aifer§ unterwerfen, itjre unb be§ 9teid)e§ Gräfte ber

fpanifd)en 5politi! bienftbar machen unb üDeutfdjlanb in ben brob.enben 9Belt=

frieg berwideln fotle. ©eine 2lbfid)t War, ba^ ba§ 9teid) feine Slngetegenfjeiten

fobalb Wie mögtid) frieblid) unb ^war unabhängig bon fremben Wädjteu orbnen

fotle unb p biefem @nbe wünfd)te er bie 2Ibl)attung eine§ 9teidj§= ober S)epu»

tation§tage§ herbeizuführen. S)a§ gelang ifjm nid)t. dagegen trug feine ^olitif

Watjrfdieinticb, nid)t wenig baju bei, bafj ^Ridjetieu, weldjer bie 8iga nid)t zum
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xüti^altlofen 5(nf(f)tuffe an bie Habsburger treiben tooEte, bon einem Singriff

auf ®eutfd)tanb 9lbftanb nafjm. $nbe§ fonnte fie freilief) ntd£)t bertjinbern, baß
jener anbete §einbe gegen ben ßaifer in§ 3?elb p fielen fudjte unb ben .Uönig

bon 2)änematf beftimmte, bte SBaffen ju ergeben, liefern Angriffe gegenüber-

liegen bie Sfntereffen be§ j?atl)olici§mu§ uno *> e§ 9ieid)e§ foroie feine eigenen

bem jhirfürften feine Söatjl. £)broot bie Gräfte ber Siga jju erlahmen begannen

unb obroofjl bie ßage anfangt eine überaus gefährliche war, natjm er ben Äambi
auf. Unb toieber mar ba§ ©lücf ir)m günftig. 91 ad) einer 9teit)e bon ©iegen

brangen ba§ -gjeer bet ßiga unb ba§ ifjm pt Seite getretene 2öallenftetn§ bi§

nad) i^üttanb |inein bor unb ber gan^e nieberfäcrjfifdje $rei§ mürbe unterworfen.

Unter biefen Gürfotgen reifte in ber fattjolifcrjen Partei ber $lan, bie ©treit=

fragen über ben ©inn be§ 9teligion§frieben§, meldje feit beffen 2lbfd)tuß bie

9tub,e be§ 9teid)e§ am meiften geftört tmtten, burdj faifertidjen 9ttad)tfbrud) im
©inne ber Äatrjolit'en entfdjeiben 3U laffen unb eine umfaffenbe 9lücfgabe ber

$hd)engüter , toeterje feit 1552 bon ^roteftanten in SSefi^ genommen toorben

roaren, burcf^ufürjren. 9Jt. fjatte biefen ©ebanfen nod) 1625 abgeroiefen, toie

er benn audj bie rüdfid)t§lofe üteftauration in ben faiferlidjen ^auSlanben biä

3ur ©d)tad)t bei ßutter roiberriett) unb mißbilligte. S)ie Sage ber Sertjältniffe

fdjien ir)m bamalS ju gefätjrlid), at§ baß man bie reid)§treuen ßuttjeraner miß=

trauifd) machen unb mit feinbfetiger ©efinnung erfüllen bürfe. ©eit @nbe
1627 aber betrieb er felbft bie geroaltfame Untetbrütfung be§ $roteftanti§muä

in ber Ober* unb 9tr)einbfal3 unb gleicrjjeitig begann er mit bem ganjen ©e=
roidjte feine§ 2lnfer)en§ unb (Sinfluffeä an bem roiberftrebenben SCßiener §ofe für

jene altgemeine 9fteftitution§forberung einautreten. (üsr glaubte, baß bie $att)o=

lifen nunmetjr bie sI)cad)t befäßen, biefetbe ^u betroirtlicrjen unb be§r)alb erfdjien

e§ ir)m als Sßflidjt, ber «^trcfje ba§ it)r nad) feinet Sluffaffung tüibertec^tltcrj

ßntriffene aurüct^ugeminnen
,

£mnberttaufenbe bon ©eeten bom eroigen 93er=

berben ju erretten unb bem $atf)olici§mu§ für bie 3u^nft ba§ Uebergeroidjt

im Sfteidje 3U fidjern. *Dtit nierjt minberem @ifer brang er baneben barauf,

baß bie 9teformirten bem SBorttaute be§ 9teligion§frieben§ gemäß im 9tetcr)e

nidt)t länger gebulbet toerben fottten, benn bie feit bem (üünbe be§ 16. $at)r=

t)unbert§ bei ^attjolifen unb ßutfjeranern immer allgemeiner Ijerrfdjenb geroor=

benc Stnfidjt, baß jene „blutbürftige unb aufrütjrerifdje ©efte" bie Urfactje aller

Unruhen in SE)eutfd)lanb fei, rjatte ftdj in 9Jc. bureb, ba§ Sßerljatten ber Äur=
bfät^er feit bem 2lu§brucrje be§ böl)mifct)en Slufru^tS unb burä) bie ©infierjt in

itjr 1620 ju ^Jrag erbeutetes Slrctjib jum unumftößticc)en ©runbfa^ befeftigt.

©eine ^ßorfteüungen trugen mefentticr) baju bei, baß ber $aifer am 6. 9Jcärj

1629 ba§ 9teftitution§ebtft erließ unb ber dürfolg gab 2lnfang§ feinem Urteil

übet bie 9Jtöglicl)feit 9led§t. Ueber bie reiche SSeute abet, roelclie ba§ ßbift ein=

ttug, entftanb balb untet ben ©iegetn felbft 3ü)iefbalt. ©oroot ber $aifer roie

bie ßiga rooltten bie nietjt teic^)§unmittetbaten ©tifte bi§ jut äöiebererftattung

iljrer ÄrtegSfoften in .£>änben begatten ober befteuern unb roärjrenb getbinanb II.

au§ ben niebetfäcfjfifcrjen ©tiften eine reietje ©ecunbogenitur für feinen bem
geift(ict)en ©tanbe beftimmten ©ot)n fdjaffen unb bamit äugteid) eine fefte ©tü^e
für bie ßaifetgeroalt in sJtorbbeutfd)lanb geminnen roollte, tradjtetc Wl. banaef),

einen Üljeil berfetben bem ©ol)ne feincS jüngeren 33ruberi pproenbeu unb fo

bie 9Jtacf)tfteflung, meldje fein £au§ bereits burd) feine geifttietjen 9Jtitglteber

in 9iieberbeutfd)lanb gemonnen l)atte, ju erroeitern unb au befeftigen.

2)iefer ^mift berfdjätftc ben meit ernfteren unb bebeutenberen, ben 9öaHen=
ftein berantaßt l)atte. 5Jt., ber bem $aifer bringenb jur Slufftellung eines

•Öeereö geratljcn blatte, roar anfangs crnftlid) bemüijt, gutes ©inberneljmen mit
bem „rounbertidjen" f^rieblänber sju erhalten. ©d)on 2lnfang 1626 fdjbbfte er
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jeboctj iftifjtrauen unb immer merjr erfüllte er fid) in ber gotge mit ber Ueber=

jeugung, bafc Sßattenftein barauf au§ fei, bie fämmtticrjen 3teicrj§ftänbe burd)

JhiegSfteuern unb (Einquartierungen ju ©runbe ju richten, ba§ ßigatjeer jur

2Iuflöfung ju bringen unb ein „abfotuteä SJominat" im Steige tjeräuftellen,

unb bafj, Wenn aud) nidjt ber Äaifer, fo bod) ein SLt)eit feiner ftätlje biefe

$täne ttjeile. 2)ie alttjergebracrjten ftänbifctjen Ütedjte unb fein unb feineä

|>aufe§ ganzes üDafein bem Äaifer ober beffen getbrjerm ju opfern, mar jebocb,

2Jt. nid£)t gefonnen unb rjatte er bie befterjenbe 9teid)§berfaffung gegen ßtttbfaljj

unb anbere „9tebeEcn" berttjeibigt, fo tooDCte er fic ebenfo gegen ben £)ab§burgcr

unb ben bötjmifcrjen (Sbelmann fd)ü^en. ßängere 3 cit rjielt er fid) inbeS äurücf,

um ben Fortgang be§ Krieges nictjt ju tjemmen unb um bom ifaifer bie erb=

licrje llebertragung ber $ur ju erlangen. SMZ er aber bicfe im gebruar 1628
erlauft tjatte, inbem er Dberöfterreid) bem iTaifer jurücfgab unb fid) mit betn

erbtictjen S3efi|e ber recr)t§rrjeinifd)en unb ber Oberbfalz für feine $rieg§foften=

forberung abfinben liefj; al§ ber Sieg im gelbe entfdjieben fctjien unb als ber

Äaifer bie ^er^ogt^ümer 9JcecfIenburg bem grieblänber berbfänbete unb gegen

ben ^er^og öon 33raunfd)meig=28olfenbüttel einen ^ßrocefj, ber beffen Slbfetutng

beredte, einleitete, Woburd) ber Stnfang jur 23efeitigung be§ alten 9teid)s=

fürftenftanbe§ gemacht fdjien: ba trat 9Jt. an bie Sbiije ber ftd) gegen bie 33e=

brücfungen 2ßaHenftein§ unb gegen ben faifertidjen 2lbfoluti3mu8 aufletjnenben

Stänbe unb al§ feine Söorftettungen in Söien nicfjt ben gemünfdjten Srfolg er=

gelten, fajjte er balb mit ben ßigagenoffett ben 33efd)lufj, fiel) nötigenfalls mit

ben SBaffen 2öattenftein§ ju erWefrcen. $u oem tief erx gwiefbalte, weldjer fo

3Wifd)en bem Äaifer unb feinen Sßerbünbeten erwud)§, gefeilte fid) bann aber

audj ein nidjt minber fdjroffer (Segenfaij in 33epg auf bie auswärtige ^olttif,

ba gerbinanb tl)eit§ burd) SBattenftein , trjeitg burd) bie Spanier auf 33at)nen

geführt würbe, weldje 9Jc. unb bie anberen ßigifien für berberblid) eradjteten.

ÜJtit S)änemar! tourbe unter 33eifeitefcr)iebung ber ßiga ein ^-rieben gefdjtoffen,

ber biefelbe um bie SSortrjeile betrog, Weldje fie bem (Segner abzunötigen gehofft

rjatte. 9cad) «gwEanb tourbe ein faiferlid)e§ §eer gefanbt, Weldje§ ben ?iieber=

länbern zu einem fiegreidjen Einfall in ba§ Uteidt) Slntafj gab. @in anbereä

§eer unterftüjste bm Äönig bon üßoten gegen ©uftab Slbolf bon Sdjweben,

weld)er barauf mit jenem ^rieben fdjlofj unb ju einem 3uge nacr) ®eutfcl)lanb

rüftete. Söegen ber mantuanifd)en grage gerietl) gerbinanb in Italien mit

granfreicr) in Ärieg unb er rüftete, um jene§ com 9tc)ein ^er anzugreifen, ©o
trat bie ®efar)r, ba^ ba§ 9teid) in einen 3Beltfrieg bertoiefett toerbe, unmittelbar

na^e. Sie absutoenben, toar ftet§ 5Jlajimitian§ eifrigfte§ SSeftreben getoefen

unb am toenigften tootlte er fie lebiglicrj um fpanifcr)er ^ntereffen unb öfter=

reidljifcrjer §errfct)aft§gelüfte willen jur 25ertoirfticr)ung gelangen laffen. @r unb
feine SBunbe§genoffen toünfctjten ben ^rieben unb tjielten ib^n toegen ber 6r=

fd£;öpfung S)eutfcf)lanb§ unb jur ©nrcrjfü^rung be§ 9teftitution§ebicte§ für

geboten. 2öie gegen äöallenftein unb gegen ben taiferlictjen 9Xbfolutiimu§,

glaubten fie ficr) aucr) gegen bie au§toärtige ^oliti! gerbinanb§ mit ben äufjerften

Mitteln toiberfe^en gu muffen. Unb gerabe bie 2Bir!ungen jener ermutigten
5JI. baju. S)er ®aifer fonnte nidjt wagen, mit ber ßiga ju breerjen unb

gleichseitig ben Äampf gegen granfreicr), SctjWeben unb |>oEanb ^u fütjren.

Serjon tjatte grantreicr) ber ßiga einen Vertrag über wecrjfelfeitige Apülfeleiftung

angeboten. 9Jc. rjatte ifyn nietjt unterzeichnet, benn in erfter Steige war e§ iljm

na$ wie bor nur barum ju t^un, einen Singriff auf ba§ 9teid) zu berpten,

aber er Wu^te, bafj er auf llnterftü^nng gälten burfte, wenn ber ßaifet ober

beffen getbljerr bie SQSaffen gegen bie ßiga fetjrte. UeberbieS brot)te ein aÜ=
gemeiner Slufftanb ber burd) ba§ 9teftitution§ebift auf§ Steu|erfte getriebenen
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beutfdjen s$roteftanten unb berfelbe mufjte unfehlbar 3um 2lu§bruct) fommen,

faü§ bie Sieger felbft einanber bekämpften. 3)iefe Sage bet Sßertjättniffe mar
e§, melctje bie Siga unter ber 3?ür)rung sIftajtmittan§ aui bem Äurfürftentage

«ju föegenäburg i. 3- 1630 einen beinahe bollftänbigen Sieg erringen liefe,

^erbinanb mufjte SBattenftein öerabfctjieben, fein |>eer aufjerorbentlidj öer=

minbern, Stillt) mit bem Oberbefehl über baffetbe betrauen, bie beftetjenbe

9leicrj§berfaffung unb in§befonbere bie SSorrecfjte be§ ihirfürftencolleg§ ju

beobachten öerfprecfjen, mit gfxanfxeidj ^rieben fdjtie&en unb bem Kriege

gegen .gmttanb entfagen. 9tur ber einen ^orberung bermocrjte er fiel) ju er=

meljren, bafi fein «!peer in ein ftänbifcfjeS öcrraanbelt unb ber unbefdjräniten

ßeitung be§ bairifetjen .ßurfürften untergeben metbe.

9Jlarjmittan'§ Slnfetjen unb ©influfj ftanben in intern 3enittj. „@r ift fo

mächtig unb gefürchtet", fctjrieb bamal§ ber pfälaifctje Slgent 9tu§borf, „bafj ber

^aifer, beffen
sMtf)e unb bie Äurfürften ju il)m aufblicfen unb fiel) toon feiner

Autorität unb (Sntfcrjeibung abhängig füllen. ^ct) t»ätte nie geglaubt, bafj biefer

Surft fo angefetjen, fo geetjrt unb fo geachtet fein fönnte." Scr)on mar jeboctj

injmifcrjen in Sommern ber Jfrieg bon ©uftaü 5lbotf begonnen toorben, öor

meldjem ber Stern feine§ ®lücfe§ fiel) neigen fottte. 9Jt. unb bie ßigiften

zögerten nietjt, fiel) mit bem Äaifer jum Kampfe miber ben $önig ju Oerbinben,

benn fie begriffen, bafj bei ber Stimmung ber beutfetjen ^roteftanten alle 6r=

rungenfcljaften be§ jmölfjäljrigen $riege§ auf bem Spiele ftanben, roenn jener

Erfolge bon Gelang batoontrug. ©ex erbärmlictje 3uftanb be§ faiferlidjen |>eere§

unb bie ungenügenben ßeiftungen gerbinanb'g unb ber meiften ßigiften für ben

Unterhalt unb bie 2lu§rüftung ber £ruppen Ijinberten jebodj Xiüt) lange geit

an entfctjiebenem $orgeljen, unb inbem bann ^Ragbeburg in bem 3lugenblicfe,

roo e§ in feine £>änbe fiel, buret) ben fcb>ebifcl)en 35efe£)t§t)aber unb einen SLtjeil

ber ^Bürger öernictjtet mürbe, Oerlor ex nietjt nux bie 3$orratrj?fammer für fein

nott)leibenbe§ £>eer, fonbern aud) ben feften Stütjpunft für feine Stellung in

9corbbeutfd)lanb. S)aburcl) mürbe in ber golge ber 9lnfct)lufj be§ J?ur?üiften bon

Sadjfen an Sctjroeben ermöglicht, bem am 17. September 1631 jene furctjtbare

Sdjlacrjt bei Sreitenfetb folgte, in melcl)er Xittt) unb feine Gruppen ber genialen

£aftif be§ großen ©egner§ erlagen unb btä fieggemofmte ßigaljeer naljep bex=

nictjtet mürbe. 9Jt. £>atte feinen 9lugenblicf berfannt, mieöiel öon ber Haltung
$urfad)fen§ abging. 33on bornrjerein Ijatte er biefe§, um e§ nidjt pm 23rucf)

mit ber fatrjolifctjen Partei ju treiben, gegen ba§ 9fleftitution§ebict fidjer ftellen

motten unb er Ijatte fogar miberraten , itjm ba§ ©rjftift 9Jtagbeburg 3U ent=

äieljen. sXcad)bem bann ©uftab 3lbolf ben ^rieg eröffnet Ijatte, mar er rafcf) ju

ber Sinfictjt gelangt, ba^ e§ geboten fei, burclj 5Jtilberung ober Sufpenfion be3

6bict§ eine Sßerftänbigung mit ben *Proteftanten unb in§befonbere mit Äurfacljfen

unb Äurbranbenburg Ijerbeijufü^ren. Scljon mäljrenb beö 9tegen§burger ffux=

fürftentage§ foll er biefe Meinung gehegt l)aben. 5Der ©igennu^ unb ber blinbe

®lauben§eifer gerbinanb'S unb ber übermütige ganati§mu§ ber meiften geift*

lictjen Stänbe tjatten feboct) feiner 33efonnenf)eit feinen 9laum gelaffen, roie benn
audj feine bor ber SSreitenfelber Sd)tact)t an üLittt) ertaffenen 2öeifungen, unbe=

bingt |ebe geinbfetigfeit gegen Sacl)fen ju bermeiben, buret) gegentf)eilige S8efet)le

be§ $aifer§ aufgehoben morben maren. 'ftaä) jener IJtieberlage brang er alöbatb

auf einen SBcrgteicl) mit ben ^roteftanten unb fucl)te S5ert)anblungen in biefer

giicljtuug anäubafinen. S)er rafetje Siegegjug ®uftab 5lbolf'§ an ben sJtb>tn

überljolte jeboct) biefelben. S)e§ Äurfürften Sage mar nun eine überaus gefäb>
lidje. 2)a§ Sigaljeer aätjlte nur meljr 5000 sJJtann, befanb fidj im etenbeften

3uftanbe unb mar mie Stillt) felbft tief entmutigt. SDie ©ebiete ber meiften

ßigiften maren in ber ,£>anb be§ geinbeS. 33öf)men befetjten bie Saufen, ^n
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©beröfterreict) brotjte ein Slufftanb ber 23auern. Slm faifetficr)en £)ofe War man
otjne Mittel unb raupte feinen anbeten SluSWeg ju finben , al§ bafj man jur

SBilbung eine§ £)eere§ SBaHenftein aujfoxbeite, bon meinem SGI. eljer geinbfeligeä

als llnterftütmng ffit fiä) erwartete. %m SGlai 1631 tjatte ber ^urfürft, um
ba§ SSünbnifj granfreici)§ mit ©d)weben 3U lodern unb um füt alte ftätle Met'»

t)alt gegen bie über fein SJuftreten am 9iegen§butger Stage erbitterten ©panier

ju gewinnen, mit granfreiä) einen Vertrag über wectjfetfeitige ^ilfeteiftung gegen

Angriffe gefdjloffen : jefet leimte jebod) 9ticl)elieu beffen ©rfüttung ab unb ber=

weigerte ebenfo bie 33ermittetung eine§ allgemeinen griebeng, um toelct)e SGI.

bat; nur jur (Srwitfung eine§ 9ceutralität§bertrage§ groifdEjen ©ctjweben unb ber

ßiga erllärte er fiel) bereit. Unter biefen llmfiänben glaubte SGI- auf einen

folgen unbefäjabct feiner ^>flict)ten gegen Äaifer unb 9teicr) eingeben ju bürfen

unb stoar um fo met)r, al§ er baburd) bem ©ctjWeben bie £)ilf§mittel ber fonft

nierjt 3U rettenben ligiftifcljen ©ebtete ju ent^ietjen unb ben ^rieben ju befct)leu=

nigen tjoffte. ©ogar ber $aifer , ben er bon feinem Gmtfctjtuffe unterrichtete,

fanb benfelben berechtigt. Slber (Sufiab Slbotf mar nid)t gefonnen, feine JBeute

fatjren ju laffen unb feinen gefärjrlictjften ©egner ju fcl)onen. @r ftellte S3e=

bingungen , meiere SGI. mit feiner (Stjre unb feinen $flict)ten unbereinbar fanb.

SDa entfcrjlofj fiel) biefer, auf alle ©efat)r t)in ben ^ampf fortjufetjen. @ine gegen

feine Slnfiäjt ausgeführte Unternehmung StiÜt)'§ befcljleunigte ben Singriff be§

geinbe§, ba§ mit äufjetfter Slnftrengung Wieber berftärfte bairifetje <g>eer, toelcf)e§

SGI. perfönlict) begleitete, würbe am 15. Slpril 1632 bei 9tain geworfen unb
unter fürct)terliä)en SkrWüftungen , bie be§ ßanbe§ $raft brechen füllten,

brang ©uftab Slbolf in SBaiem ein. 9Jtünct)en felbft rourbe befetjt. SGI. führte

nad) ber Stieberlage bei 9tain fein |)eer nact) 9tegen§burg, um fiel) bie 2)erbin=

bung mit SBattenftein ju fid)em, ber inawiferjen ein grofte§ ^)eer gebilbet Ijatte.

Umfonft flehte er jeboä) benfelben um $ilfe an. (Stft Glitte $uni wanbte fiel)

SBaHenftein gegen ©uftab Slbotf unb bereinigte fiel) in ber Oberbfatj mit bem
itjttt entgegengejogenen 9Jt. 3n einer SDßetfe , bie 33eWunberung erregte , roufjte

ber ftolje giivft bem ©mportömmling gegenüber, welchen er al§ feinen erbitterten

geinb betrachtete, ©elbftbetjerrfctjung p üben. @r orbnete fiel) beffen Oberbefehl

unter, ftreefte il)m eine bebeutenbe Summe jur 33e<5at)tung ber Struppen bor,

fügte fiel) Stnorbnungen, bie feiner Slnftctjt wiberfpractjen, unb ertrug gelaffen bie

ßaunen unb feinbfeligen Steuerungen be§ grieblänberg. (Srft al§ (Suftab Slbolf

fiel) nactj ben kämpfen bei Nürnberg roieber nact) S3aiern manbte unb 2Baüen=

ftein beffen Sßerfolgung bermeigerte, trennte fiel) 9Jt. bon biefem, ber il)n, wie er

fagte, tooljl abgetöbtet Ijatte, unb eilte, fein £anb ju fetjütjen. S£)er Slbpg be§

geinbe§ nacl) ©acl)fen übertjob itjn eine§ neuen Kampfes. 9}acrjbem bann ©uftab

Slbolf gefatten unb auet) griebricl) V. bon ber ^falj geftorben roar, Ijoffte 9Jt.

auf ^rieben, Ijielt inbe§, um benfelben 3U förbern, junäcljft ein entfänebeneä

3Sorgel)en für not^ioenbig. s#eutralität§anträge ^anfreietjS mie§ er mit @nt=

fcljiebentjeit äurüd, obgteictj er nidjt meljr ben 3ftüdt)alt ber ßiga, bie inäroifctjen

jergangen roar, befafj. Slber SöaÜenftein blieb untljätig in 33ötjmen liegen unb

roieber lieft er e§ gefd)et)en, ba$ bie ©cljroeben unter grauent)aften 5Berroüftungen

in 33aiem einbrangen. ^a, roäljrenb er einen beträcl)tlict)en Stljeil ber bairifct)en

Struppen bei fieb, 3urücfbet)iett , fcrjicfte er bem Ärieg§bolfe unter Sllbringen,

roelcl)e§ er bem ^urfürften überlaffen Ijatte, erft fpät fct)roacl)e SSerftärfungen unb

gebot benfelben obenbrein, fiel) unbebingt auf bie Slbroeljr bon Singriffen ju be=

fctjränlen. 6§ roar natürlict), baft SfR. fiel) unter foterjen Umftänben me^r unb

meejr mit ©roll unb 9Jtifjtrauen gegen SGßattenftcin erfüllte, ©cljon im Suti 1633
trug er fiel) mit bem (Sebanfen, beffen Slbfetmng su beantragen. sJticrjt§befto=

roeniger blieb er aber bemütjt, gute§ (£inbernet)men mit bem g'cieblänber ju er*
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fielen, unb unterftütjte mit bem größten Srjeit feiner kuppen ein bie ©idjerung

«ßorberöfterreid)§ beämetfenbe§ Unternehmen. 9ludj biefe§ mifjgtütfte inbe§ burd)

bie bon SBattenftein befohlene Haltung 2ltbringen'§ unb in ^otge babon tonnte

Sernlmrb bon SBeimor im «Jlobember ba§ fo überaus midjtige «JtegenSburg unb

eine 3reit)e bebeutenber batrijdjer «ßlätje nehmen, äöieber tjatte 9tt. äöallenftein

bergebenä um £itfe befdjmoren unb aU jener fid) enblidj in SSemegung fe^te,

rütfte er nur bi§ an bie ©renje ber Oberbfalj unb führte bann fein £>eer in bie

äöinterauartiere nad) Söhnten unb 9Jtärjren prüd; äugtetd^ mie§ er ben au§

bem (Slfafj aurüdaieljenben £rubb<m unb berfdjiebenen Regimentern, beren 33ei=

ftanb gegen bie ©djmeben er frürjer bem Äutfürften berfagt tmtte, irjre SBtnter»

quartiere in SBaiern an, mo otjnetjin bie Sauern burd) baä Raufen ber faifer=

liefen Srubpen mätjrenb be§ ablaufenben 3arjre§ fdjon miebert)olt au 2Iufftänben

berantafct morben maren. Sa glaubte ffl. nidjt länger ©ebulb tragen au bürfen.

6r meinte burd) ben ^tieblänbct fid) unb fein Sanb, ba§ 9teid) unb ben J?attjo=

lici§mu§ bem Sßerberben entgegengejütjrt ju fetjen. ©o fdjidte er benn einen

©efanbten nad) SBien, um 2Battenftein'§ Slbfetmng 3U berlangen, unb beffen

Sßorftettungen trugen mefentlid) baju bei, bafc ber Äaifer fid) au jener entfdjtofj.

2lt§ bann nad) 2öattenftein'§ (Srmorbung ber $rieg bom $aifer mit 3ftad)=

brucE aufgenommen mürbe unb balb aud) grantretd) at§ SSunbeggenoffe ber

©djmeben unb ber im äöiberftanbe berljarrenben Deutfdjen «ßroteftanten offen in

benfelben eintrat, beseitigte fid) 9Jt. an it)m mit all feiner sJJtad)t. ©eine

Srubben Ratten mefentlidjen 9lnttjeil an ben Erfolgen, bie errungen mürben, unb

in ben Satiren 1637/38 mar boraugSmeife er e§, ber burd) bie äufeerften 2ln=

ftrengungen ben $tieg am ©berrtjein trug. ^ei-'i>inanb III. bertiet) itnu bafür

1638 bie mürttembergifetje .g)errfd)aft .Ipeibentjeim, bie SDonaumörtber OteidjS^fleQe

unb bie 5lntt>artfd)aft auf einige italienifcrje fielen, lieber bie ^olitif be§ $ur=

fürften in biefer ^eit finb mir nid)t unterrichtet. SDer taiferlidje |>of fdjeint itjn

feit ber ^Jtörblingcr ©d)lad)t unb namentlich) feit bem Sßrager ^rieben beifeite

gefdjoben ^u tjaben. 9tid)t§beftomeniger unb obtool ber SBiener £)of iljm aud)

fonft Slntafe ju Älagen gab, mirfte «öl. 1636 jut 2öal)l SerbinanbS III. bereit*

mittig mit unb ftimmte ben 23efdjtüffen be§ bamaligen j?urfürftentage§ p, metd)e

in <£>infid)t auf Ärieg unb ^rieben gana ben 2öünfd)en be§ ^aifer§ entfbrad)en.

©eit 1639 aber finben mir ib,n im (Segenfatj jum faiferlid§en ^ofe. S)ie 9lieber=

lagen ber beiben legten ^aljre unb bie Söatjrneljmung , bafj gerbinanb III. im
faifertietjen ®elb= unb ^jeermefen fo menig mie fein SSater SBefferung p fdjaffen

mu^te, liefen it)m ben ^rieben mit granheict) unb ©cr)meben geboten erfdjeinen.

35iefe§ mottle er burd) Sßerpfänbung ober tel)en§meife Uebertragung eineä 2l)eite§

bon Sommern abfinben; jene§, meinte er, merbe fid) aufrieben geben, toenn man
auf bie Unterftütjung ©panien§ gegen fjranlreid) unb |>otlanb berjidjte. «)Jlin=

beften§ münfdjte er mit einer ber beiben 9Jtäd)te jur Serftänbigung ju gelangen,

bamit man ber anberen befto et)er miberfteb.en fönne, unb jmar bad)te er ju=

nädjft an ©djmeben; erft al§ biefeö feine Geneigtheit berrietf), manbte er feine

2öünfd)e auf granfreid). 33or Ottern aber erfdjien e§ iljm unerläfjtidj, einerfeits

burd) ^ugeftänbniffe an bie broteftantiferjen ©tänbe , in metdjen er fet)r meit jf

gefyen bereit mar, bie (Jinigleit im 9teid)e c)crjufteEcn unb fo beffen Gräfte, bit

fid) BiStjer gegenfeitig gelätjmt Ratten, pfammenpfaffen , anbererfeit§ bie Un ,

orbiiung im faiferlid)en Ärieg§mefen, bie entfe^lid»en
, dürften unb llntertfjanei

p förunbe ridjtenben ?lu§fd)reitungcn ber Stubben unb bie ba§ ^ntereffe boi

Äaifer unb «Jteid) beifette fetjeube .^abgier ber Generale abpftetten. 3fn 33ejui I

au? ©djmeben unb bie inneren ^öertjältuiffe SDeutfdjtanbS mürben be§ Äurfnrfte I

yibfidjten am faiferlicfjcn .^>ofc geseilt, dagegen fetjlte bort ^raft unb ßrnfi

um bie «JJtängel be§ .g)eermefcng abpftetten, unb namentlid) mottle man fid) nid;
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bon ©panien Io§fagen, benn biefeS galt al§ bie f cftefte ©tütje ber öfterreicf)ifcf)en

2Jtacf)t, fein Gnnflufj mar bei ben faiferticfjen Sftätfjen aufjerorbentlicf) grofj, bie

©efa^x bei* Sage unterfcfjätste man in Sßien unb man mar überzeugt, bafj gran!=

reidtj ßlfafj, Sotfjiingen, bie greigraffcfmft unb ißurgunb, ja root gar bie Kaifer=

frone an jtdj ju bringen beabficfjtige. 35a§ gefttjalten gerbinanb§ III. am
fpanifcfjen Sünbniffe unb feine ßäffigfeit in 33epg auf btö ^>eer erregten bem
Kurfürften fjeftigen Unroitten. Ueberbieä fanb er, ba£ bie faiferlictje Regierung

aucf) in anberen Sejietjungen bie $ntereffen be§ 9hicf)§ benen ber .!pau§tanbe

unterorbne unb bafj fie ficf) Beeinträchtigungen ber 9teicf)§berfaffung unb ber

ftänbifdjen Steckte ertaube. ©cfjon 1639 fafjte er batjer ben ©ebanfen, bafc bie

©täube nötigenfalls ben Kaifer, fotoeit e§ nur ifjre Sßftidjten gegen benfelben

gematteten, zwingen müßten, bie unerlä&ticf)en Reformen im ^eermefen borau=

nefjmen
,

fein 9teicf)§regiment 3U beffern unb bor Gittern ba§ fpanifdje 33ünbnifj

aufzugeben, benn, fdjrieb er, „roo e§ am .Raupte mangelt, ba muffen bie ©lieber

felbft fiel) erhalten, wenn fie nidjt ben ganzen Seib motten in bie ©rube fommen
laffen". Stuf bem Kurfürftentage bon 1640 unb auf bem ifjm folgenben 9teidj3=

tage wollte er biefen ^tan bertoirftidjen unb er brachte e§ bafjin, bafj ben pro=

teftantifdjen ©tänben eine „©eneralamneftie" angeboten unb befdjtoffen mürbe,

mit fyranheief) unb ©cfjtoeben augleicf) über ben Rieben ^u berf)anbeln unb bie

©panier jur Räumung beS 9teicf)§boben§ auf^uforbern. $n ben nädjften ^atjren

bemütjte er ficf), bie 23ertt)eibigung 2öeftbeutfcf)lanb§ , bamit man nicf)t bon ben

faiferlidjen Gruppen unb ber faiferlidjen 5|ßolitif abhängig fei, in bie .gmnbe ber

©tänbe ju legen, unb e§ gelang ifjm roenigften§, bafj ber bairifdje, fdjtoäbifctje

unb fränfifdje Kretö ficf) jur Unterhaltung feine§ ,£>eere§ berbanben. gugteief)

gemann er bie geifttidjen Äurfürften für felbftänbige Slnbafjnung ber grieben§=

berfjanblungen mit ftranfreief). ©eine Erfolge unb feine 3}orfiettungen beftimmten

enblicf) aucl) ben Kaifer, ficf) mefjr unb mefjr für ben ^rieben mit jenem <m ent=

fdjeiben. ©ofort unterftütjte ifjn barauf 3Jt. mieberum mit fetner ganzen 9Jtacf)t

im Selbe unb mit feinem ganzen (Sinfluffe im ftetcfje. 9)Ht ©eneljmigung beä

Kaifer§ fudjte er äunädjft buref) ©onberbertjanbtungen am ^arifer £)ofe eine ber=

fö^nlidje unb nachgiebige ©timmung ju erroeefen. 2lt§ ba§ mißlang, brängte er

granfreief) pr Kunbgabe feiner 33ebingungen unb bann ben Kaifei ^ui ©emäfjrung

berfetben. Söie fcfjtoere 3)erlufte aucl) bem 3f£eicf)e burefj fie pgemuttjet mürben,
e§ fdjien bem Kurfürften, mie er fetjon 1640 gejagt Ijatte, beffer, ba§ nicfjt ju

Sefjauptenbe aufzugeben, al§ 2ltle§ zu bertieren. S)er rei^enbe Verfall ber

fpanifdjen 5Utacf)t, melcfjer burefj ben Wh\alL $ortugal§ unb buret) bie 3lufftänbe

in Katatonien unb Neapel fjerbeigefüfjrt luurbe, bie fopf= unb fraftlofe Ärieg§=

füfjrung be§ $aifer§, melcfje sJZieberlage auf 5iieberlage folgen tiefj, bie Dieutra=

litätSberträge $urbranbenburg§ unb Kurfacfjfen§ mit ©cfjmeben, bie fteigenbe

Unluft zum Kriege, roeldje fiefj Ui ben anberen rcidjgtreuen ©tänben geltenb

machte, unb bie juneljmenbe @rfcfjöpfung be§ eigenen ßanbe§ beftärften ifjn in

ber Ueberjeugung , ba$ bie §ortfe|ung be§ Kriege^ nur noef) fcfjroerere SSertufte

für ba§ 9ieicf) unb bietteidjt beffen Untergang fjerbeifüljren merbe. 3m £>inter=

grunbe ftanben bei ben SSerfjanbtungen mit ^ranfreiefj freilief; aucf) bie ©orge,

ba^ Spanien unb ber Kaifer if;n in ber Kurfrage tm ©tief) taffen fönnten, unb
bie Hoffnung, ba^ granfreict) bie Srtebigung jener au feinen ©unften beförbern

merbe, aber menn er fein ^ntereffe über ba§ be§ 9teicfje§ unb be§ Katfjolici§mu§

fjätte fe^en motten, fo fjätte er e§ toirffamer burefj einen ©onberfrieben mit granf=
teiefj unb ©cfjtoeben förbern fönnen. ©inen fotcfjen tefjnte er jebocfj tro^ allen

Socfungen ^aufreicfj§ unb tro| bem ©rängen feiner Sanbftänbe, Untertfjanen,

©friere unb 9lätfje, ja fogar feiner ©emafjtin immer ab. @tft als fein ßanb
Smgent. beutle Siografc'&ie. XXI. 2
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oon einem franjöfifdjen unb fd)toebifd)en ,£>eere jum £r;eil erobert unb grauentjaU

üertoüftet rourbe , als er e§ flüd)tenb Oerlaffen mufjte unb al§ ber $aifer fidj

nidjt geneigt geigte itjm beijuftefjen, trat er in SBerfjanblungen über einen 2öaffen=

ftillftanb ein. tiefer fotlte feiner Slbftctjt nad) ba§ ganje 9teidj umfaffen unb

ben griebenSfdjtufj einleiten. SDa inbef3 ber SÖiener $o], an toetcrjem toieber ber

fpanifdje (Hnflufc ba§ Uebergetoicfjt erlangt tjatte, ben beitritt öertoeigerte, fctjlofj

9Jt. am 14. 9Jtär,$ 1647 für fiel) allein ab, toeit er feinen anberen 2öeg fatj,

Oon feinem Sanbe ba% äu^erfte Sßerberben abjutoenben unb toeit er fo ben $aifer

pr 9tüd£et)t auf ben üertaffenen 2£eg ju nötigen tjoffte. $aum aber narjm er

toafjr, bafj in $olge feiner Haltung bie ©djtoeben unb $roteftanten ttjte §or=

berungen bei ben grieben£üerr)anblungen fteigerten unb aucrj ^ranfreidj biefe

ftörte , aU er trot} ben ferneren «^ränfungen , meiere itjm ber Äaifer inatoifdjen

äugejügt fjatte, toieber bie Söaffen ertjob. Ungeachtet ber entfetjlidjen Seiben, bie

baburet) über jein ßanb auf§ neue fjereinbraerjen , unb ungeachtet ber mange[=

tjaften Unterftüijung, bie itjm Oon (Seite beö J?atfer§ rourbe, fetjte er ben $ampf
fort. 9JIÜ evfjörjtem @ifer betrieb er äugletd) aber aud) ben £$frieben§fd)luf3 unb

at§ ber $aifer biefen um ber fpaniferjen ^ntereffen toitten ju üer^ögern fudjte,

nöttjigte er benfelben burd) jene Oon it)m ferjon 1639 geplante Bereinigung ber

©tänbe jur Unterzeichnung ber Verträge.

9Jc. tjatte bie großen Qidt feiner 3ßolitif nidjt erreicht, aber tote e§ gutem

tljettä ifjm juiufcrjreiben ift, bafe ber ®atf)oliciämu§ au§ bem furchtbaren Kriege

mit mannigfad) ertoeitertem unb nur an wenigen ©teilen gefdjmäterten 33efi|ftanbe

fjerüorging, fo rjat feine opferwillige
s
Jteid)3treue toefentlicrjen 2lntt)eil baran, ba%

ba§ 3tocfj nid)t üöttig zertrümmert tourbe unb roemgften§ bie $orm feinet SBe=

ftanbe§ rettete, tooburd) unferem SBotfe bie 9Jtöglid)feit ber SOßieberertjebung be=

toatjrt blieb. Sfyn felbft fieberte ber triebe ben 23eft|$ ber ^Weiten roeltlictjen

Äur , ber Cberpfatj unb ber ©rafferjaft ßrjam. $n biefen ©ebieten tjätte er

ben Seftimmungen be§ roeftprjälifct)en griebenä zufolge bie proteftantiferje ©laubenS=

Übung bulben fotten; ba er iebod) ertlärte, bafj er lieber Sanb, ßeib unb £eben

baranfetjen unb ben Jhieg erneuern motte , rourbe itjm Oon gegnerifdjer ©eite

freie .^anb gelaffen. 3)ie tefeten fdjröebifcben S3efa^ungen jogen 1650 ah. 5ßon

feinen eigenen Gruppen übernahm ben größeren jlljeit Spanien, einen anberen

SJenebig, ba§ mit ben dürfen in Äricg lag. S)en fReft feine§ Seben§ üerroanbte

9Ji., um ben 2öot)lftanb feine§ ßanbeö, roelcf)e§ namentliclj burd) bie legten

Ärieg§jatjre gro^enttjeilö in eine menfdjenleere 2öüfte üerroanbelt noorben roar,

toieber p tjeben. @r befahl, bie Oon ben @inroot)nern erlittenen $rieg3fd)äben

ju üer^eidjnen, unb roar 2BiHen§, fie nad) Gräften ju öergüten. 2Bie toeit er

bap nod) ben Anfang machen tonnte, ift nid)t betannt. ^Ritten im ©djaffen

raffte it)n eine fur^e Äranfrjeit fjinroeg.

sJiad)bem feine erfte ©emarjliu am 4. Januar 1635 finberloä geftorben

roar, l)atte Wl. fidj am 15. 3uli beffelben 3arjre§ mit ber dräfjerjogin ^Jlaria
s2lnna Oerl)eiratt)et. Sßon biefer In'nterlie^ er jtuei ©ö^ne, gerbinanb sJJtaria unb
sJJtajimilian s4.U)itipp.

s
JJi -

mar oon mittlerer ©röfje
,

fdjtanf, nidjt fräftig, aber jälje. ©ein
fd)arigefct)uitteue6, geiftreidje« , nid)t unfdjöneö l'lnttitj mit tidjitbraunen 9Iugen
umraljinteu im iuaimtid)en SKtet lang IjerabfaHenbe bunfetblonbe ^)aare ; ©d)nurr=
unb .Uiu-bclOart tuaren oon fjetterer ^vbe. ©eine ©timme glid) ber eines 2Beibe§.

8t fprad) taugfain, als überlege er nod) im iHebcu. ^n feinem 33enet)tnen

miidjten fid) iüvftlidje Söütbe unb .<pcrablaffung; er mar gütig unb freunblid)

gegen Sfebetmann, aber mit fdjneibenber ©d)ärfe fonnte er tabeln unb ber @in=
bind bet Strenge Itöertoog immer, jumd et ungemein ^urüdfjattenb, fdjmeigfam
unb iieifd)loikn mar. 9Sebet \\\ feiner Familie nod) ,^u ^iänneru feiner Um=
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gebung fäjeint er in einem innigen unb bertraulidjen SSer^ättniffe geftanben ju

|aben, menn ev fictj auctj gern Bei ber £afel „melanctjolifctje'' Stimmungen burdj

feine Weitere ©ematjlin (Hifabett) berfcljeuctjen liefe. W\t burctjbringenbem Ver-

ftanbe, rafcfjer 9luffaffung, ftaatämännifctjem 33ItdE , llrttjetl unb ßkfctjicf, um--

fic£)tiger SSefonnentjeit unb jätjer 5tf)at£raft mar er in ungemötjnlicfjem lütafee

au§ge[tattet. (Sin bortrefflicfje§ ©ebäctjtntfe befähigte ifm, alte 9tegierung§an=

getegenljeiten bi§ in bie fleinften (Sinjeltjeiten tjinein 3U betjerrfctjen. (Sr füracrj

fliefeenb lateinifctj , italienifctj unb franjöfifctj unb lernte noct) in tjötjerem Filter

bo§ ©panifdje. 2luf allen ©ebieten be§ Söiffenä feiner 3C^ roar er bemanbert,

boctj finbet fiel) nicljt, bafe er irgenb einem $aäje ber ©eletjrfamfeit näheren 9ln=

ttjeil ttjibmete. Söenn er fiel) eifrigft bemühte, bafe eine tüchtige ötefctjictjte feines

SanbeS unb ,£>aufe§ gefcljrieben roerbe, fo leitete if)n babei bor Ottern ber ®e=

banfe, bafe ber 9tut)m ber Söorfarjren ba§ 2lnfet)en ber ftactjfommen ertjötje, unb

menn er bie bon feinem ©rofebater begrünbete SBibliottjef emfig bermetjrte
, fo

entfprang ba% ber bamal§ tjerrfäjenben Steigung, (Seltenheiten unb $oftbarfeiten

^u fammetu. @§ fann batjer roeber befremben nodj il)m ben 3 e ita^fcbyauungen

nactj jutn Vormurf gemaetjt merben, bafe er bem ^abfte ®regor XV., metetjem

er ®anf fdjulbete unb beffen Unterftütmng üjtn jur Erlangung ber Äurmürbe

t)öctjft münfetjenämertb, mar, auf fein bringenbe§ Slnfudjen bie ^eibelberger

SBibliottjel fdjenfte. £iefe§ SSerftänbnife unb marmen ©inn befafe 9ft. bagegen

für alte fünfte unb biefen manbte er bie regfte Pflege ju. ^nSbcfonbere mar
er ein feiner Kenner unb eifriger ©ammler bon ©emmen unb ©emätben unb

ein begeifterter 23erer)rev 5£)ürer'ä, mie er benn übertäubt ben älteren 5Jcciftern

bor benen feiner 3 e^ ben Vorzug gab. @r fetbft befetjäftigte fiel), namentlich

in feinen jüngeren Sauren, mit Fialen, ßlfenbeinbrectjfeln unb Orgelfpiel. 2Benn

9Jcünctjen alä bie fetjönfte alter beutfetjen ©täbte galt, menn e§ an üteictjttjum

unb 2Bertl) ber £unftfctjä|e feiner nactjftanb, unb menn e§ im $unftgeroerbe er=

fotgretetj mit 3lug§burg unb Nürnberg metteiferte, fo l}atte baran 9Jt. metjr noct)

al§ fein Vater unb ©rofebater 2lntfjeil. Slufeer ber Vefcfjäftigung mit ben

fünften fannte er feine anbere Ghtjolung al§ furje ©paäierfatjrten unb bie

3agb, melctje er leibenfctjafttictj liebte, inbefe nur mäfeig ausübte, ©eine ganje

Äraft toibmete er ben Aufgaben ber Regierung.

©ein Söirfen in biefer toie übertäubt bie Eigenart feiner ^erföntictjfeit

iftnb nur bon feiner tirctjlictjen ©efinnung au§ ju berftetjen. Von frütjefter

Äinbfyeit an tjatte er nicljt allein in feinen Cuttern ba§ SSeifbiel bigottefter

gtömmigfeit bor 2lugen, fonbern e§ mürbe aucl) mit größter ©orgfatt unb mit

«alten Mitteln barauf Eingearbeitet, it)n gan3 mit bem ©eifte ber „iefuitifcl)=

ifattjotifcrjen" Üticljtung ^u burctjbringen. ©o mürbe in itjm eine ^römmigfeit

:
gebftanjt unb entmiefett, melctje fiel) in ©ebeten, ftrct)tict)en Uebungeu unb

.„guten SBerfen" nicljt erfättigen tonnte, metetje fictj — namenttiel) in feiner

sUtarienberel)rung — ju fcljmärmerifcljer lleberfcrjmänglictjfeit fteigerte, metetje

itjn nicljt nur jebe 3lu§fctjmeifung , fonbern aucl) alte bie bamatS an ben ^)öfen

£)errfcl)enben üppigen Vergnügungen meiben, bie tjärtefte 9l§!efe pflegen unb

fein 5J}rtbatteben mie fein ^ofroefen ftöftertictj einfactj unb ftreng geftatten tiefe

unb melctje itjn mit märmfter @rgebenf)eit an bie i?irc^e unb mit anbädjtiger

ißeret}rung für bereu Vertreter U% jum geringften ^riefter Ijerab erfüllte.

Diefe grömmigteit Ijinberte it)n inbe§ nicljt, bie <£ot)eit§recf)te beg ©taateS ber

^ierarcljie gegenüber p behaupten unb fictj ein freiem, nicljt feiten fefjr fetjarfeä

Urteil über biefelbe bi§ jur 6urie unb ben ^äpften Ijtnauf au bema^ren.

•Äuctj tjatte bie (Sirjietmng , bie er empfing, nidjt bermoetjt, bie Äraft feine§

BefenS au beeinträchtigen. @r befafe eine geftigteit be§ (Sljarafterä, eine Unab=

.jängigfeit be§ äöillen§ unb eine ©etbftänbigfett be8 Urtljeilg, mie fie feiten

2*
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einem 9Jienfct)en gegeben finb. 5ür bie ^efuiten, wetdje er in ber $ugenb als

bie bottenbeten Vertreter firdjlictjer VoHfommentjett bereden gefeint tjatte unb

in Welctjen er bie bewätjrteften Vorfämbfer ber 9teftauration fat), Ijegte er be=

wunbernbe Vorliebe; er begünftigte fie in jeter Söeife, er Wat)lte auS iljnen

feine Vetdjtbäter, er bebiente fid) ifjrer als 9tatt)geber unb ©etjülfen in fkct)=

licrjen SDingen unb er forberte aud) in ftaatlictjen Slngelegeütjeiten, mit weldjen

firct)lict)e ober ©eWiffenSfragen berfnübft ttiaren, it)r ©utactjten, um ^eftjuftetten,

ob eine bon itjm beabfidjtigte @ntfd)eibung nictjt gegen bie ©efetje ©otteS ober

ber $irct)e berftofje: betjerrfdjen ober leiten ließ er fict) jeboct) nictjt Oon it)nen.

@r tjörte fie, Wie er in weltlichen S)ingen feine 9iätt)e t)öxte, beren jjreimutt)

er liebte unb beren ©rünben er bereitwillig feine Meinung unterorbnete, wätjrenb

feiner Oon Urnen mafjgebenben ©influfj befafj. ©ein eigenes , nad) reiflicher

Prüfung gewonnenes Urttjeil atiein gab überalt ben 2luSfd)lag. Slber fein

ganzes S)enfen Würbe burct) jene religiöfen 2lnfct)auungen bet)errfd)t, wetctje im

^efuitenorben it)re auSgebrägtefte Vertretung fanben. ©ie waren it)tn ju freiem

digentfjum, ju ©runbfätjen geworben unb wie fie itjm ben leitenben ©ebanfen

feines gefammten ßebenS unb SBirtenS gaben, fo beftimmten fie auct) beffen

weitere ©eftaltung. 2)iefer ©ebanfe mar ber, in jeber Sejietjung nad) äufeerftem

Vermögen feine $flict)t ju ttjun unb fict) baburct) bie ewige ©eltgfeit ju tier=

bienen. $t)m entfprang bie raftlofe SLtjätigfeit, Welctje er — wiebertjolt bis jur

Ueberarbeitung — ben ©taatSgefctjäften wibmete. 9luct) baS ©eringfügigfte

beachtete er babei, ftetS Oon fict) unb anberen forbernb, bafj nur baS Qvotä*

bienfid£)e, biefeS aber in boEenbeter Söeife gefctjefje. üDie ^ürftenWürbe betract)=

tete er als ein itjm Oon (Sott berliel)eneS 5lmt, Oon beffen Verwaltung er im
$enfeitS ftrenge 9tect)enfd)aft abzulegen t)aben Werbe. SDie erfte itjrer ^ftict)ten

fat) er barin, bie (Sljre ©otteS, bie fatfjolifctje Religion unb baS ©eelenfjeit ber

Untertanen, für weldjeS er berantwortlict) fei, ju förbern. £)emgemäf$ nötigte

er feine brcteftantifctjen Untertanen burct) bie tjärteften 5Rafjregeln jutn Ueber=

tritt ober jur SluSWanberung unb fct)uf ein 3waugSfirct)entt)um, metct)eS burd)

bie brütfenbfte, baS tirct)tid)e unb fittlidje ßeben beS VotfeS nact) allen 9tid)tungen

t)in 6iS ins Qüinjelnfte umftammernbe ^olijeigewalt unb burd) ein nact) bem
Vorbtlbe ber 3tefuiten auSgebilbeteS, unget)euerlid)eS ©bionierftjftem baS Volf

3ur ^eiligfeit zwingen fottte, ein Veftreben, Welct)e§ freilict) fein $iel nidjt er=

reidjte unb ba§ geiftige ßeben be§ Volte§ erfterben lie|, ben 3Infd)auungen ber

3eit aber entfOract). 3lt§ jWeite ^flidjt betrachtete er bie ©orge für ba§ aeit=

lidje Söot)l feines 2anbe§. 2Gßie er berfelben (Senüge ju tt)un bemüt)t war, ift

bereits angebeutet Worben. Von feinen Veamten unb Oon feinen Untertanen

forberte er babei bie gteid) ernfte unb angeftrengte ^3flict)terfüllung wie oon fid)

felbft. ©ein SlbfolutiSmuS aber würbe burct) fein aufrichtiges unb warmes
SBotjtwotten für bie Untertt)anen unb inSbefonbere für ben „gemeinen 9Jtann",

burct) feine ©eWiffen^aftigteit unb burct) baS Vewu^tfetn ber Verantworttict)feit

Oor ©ott, gemilbert unb in ©djranfen gehalten. 211S brittc 5ßflict)t eines dürften

enblict) erfd)ien it)m bie ^anbtjabung unbarteiifct)er unb unbefted)lict)er 9lect)tS=

pflege unb auct) t)ier bewährte fict) fein Qüifer augteid) mit feinem 3Bot)lWollen.

6r War ftetS geneigt, 9teuigen ©nabe ju gewähren, mißbilligte bie bamalS fo

t)äufigen unb graufamen -£)inrict)tungen unb Oerbot bie ärgftcn ©ct)eu|lid)teiten

ber JpejenOroceffe, in beren (Steigerung bie gleidjjeitigen Gbrigfeiten fafi ot)ne 3luS=

naf)me Wetteiferten, ^n gleicher SGßeife wie für fein eigenes ßeben unb bie ßanbeSber=

waltung war itjm bie 5pflict)t aud) für feine 5|3olitit mafegebenb. ©ie würbe it)m tjier

einerfettS burct) bie $ntereffen beS ^att)oliciSmuS, anbererfeitS burct) bie befte^enbe

9leict)S0erfaffung beftimmt, burd) Weldje er fict) berechtigt füllte, bie ^ergebract)ten

ftänbifctjen „f5frcif)eiten" &u wahren unb ju berttjeibigen, ^ugteid) aber üerbflid)tet
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fanb, treu ju Äaifer unb föeid) p galten. @r war efjrgetäig unb begierig nad)

9ttad)t unb 33efi£, flrdnfungen feiner 2öürbe unb 33eeintrdd)tigungen feiner $n=

tereffen empfanb er ungemein lebejaft , mit bitterem ©roll trug er fie, nie ber=

geffenb, nad) unb leitet loberte fein 3orn auf. 9tur einer feiner (Sigenfc^aften ber=

mod)te er jebod) nidjt immer .£>err ju werben. @r befafj ein fd£)roffe§ unb beinahe

leibenfd)aftlid)e§ 9tect)t§gefüt)t. 2öol benufcte er mitunter, burtf) bie juriftifdje

Sitbung, bie er empfangen t)atte, unb burd) bie (Safuifttf ber Sefutten, bie ifm

berieten, berteitet, ben 53ud)ftaben be§ ©efefeeä ober allgemeine Sfjeorien, um
ba§ 9ted)t ju umgeben. 2öo er jebodt) baffelbe ertannte, tonnte fein SSott^eil

unb feine 9tüdfid)t itm beftimmen, e8 3U beriefen ober ju beugen. (Sbenfo aber

empörte if)n Unrecht, Weld)e§ ir)m wiberfufjr, unb wo er fid) im ftedjt glaubte,

tonnte er fid) jeber Srwdgung bis jur £al§ftarrigfeit berfd)tie&en. 3m Uebrigen

bagegen wufjte er ftetä fein Smpfinben unb S3egef)ren unter baä 3od) ber $fttd)t

ju beugen. 2ltterbingS mar er forgfam barauf bebad)t, fid) feinen mit jener

öereinbaren ©eminn entgegen ju laffen, aber aud) ofjne 2tu§fid)t auf foldjen, ja

mit Seifeitefe^ung feines 93ortf)eit§ unb mit ben fdjwerften Opfern tfjat er, wa*

„bie @f)re ©otteS" unb bie 9teid)§berfaffung bon if)m ju forbern fdjienen. Saju

beftimmte ifm, obwol feine grömmigfeit überfd)Wänglid) mar unb er tebenbigee

gtationatgefütjl befafj, nid)t ibeate ©djwdrmerei ,
fonbern neben bem itjn nun

einmal gans unb gar burd)bringenben ftrengen $ftid)tgefüf)t bie realiftifdje 33e=

redjnung, bafj bie 6inbu|e an bergdnglidjen (Srbengütem itym bielfätttgen ewigen

ßotjn im .gummet ftdjern werbe. 23on btinbem ganati§mu§ fjiett er fid), obfdjon

fein fird)tid)er (gifer ber 9tid)tung feiner 3eit entfpredjenb unbulbfam unb fd)roff

War, in jeber §infid)t frei, unb ebenfo war ifjtn ba§ bei feinen beutfdjen ©lau=

benSgenoffen tjäuftg bortjanbene, bermeffene Vertrauen, bafj ©ott „feiner" $irdje

fdjlieBüd) ben (Sieg berleir)en muffe, bottfommen fremb. 9tur bann entfdjlofj er

fid) 3u füt)nem, Sltfeä aufä Spiel fe^enben 2Bagen , wenn bie§ ber einzige 2öeg

fdjien, Äirdje unb 9teid) ju retten. 3n alten anberen ptten wog er forgfam

hit "Btöglidjfeit be§ ®eltngen§ ab unb wo itjm biefe nid)t bortjanben ju fein

bünfte, füfjtte er fid) nid)t sunt -gmnbeln berbunben. (Sbenfo trug er fein 33e=

benfen, 2lnfprüd)e feiner Äird&e , bie er für berechtigt fjiett
,
preisgeben ,

Wenn

itjm bie tjartnädige Vertretung berfelben ben 23eftanb jener unb be§ sJteid)§ ßu

gefätjrben fd)ien. ©eine ftrenge, eifrige unb bod) nüd)terne spftidjttreue
,

feine

©clbftbefdjränfung unb ©elbftbefjerrfdmng machen if)n ju einer ganj eigenartigen

6rfd)einung. <5r befafe nid)t bie freie, fd)öpferifd)e , für,ne ©eniatität, wie fie

Männern eigen ift, Weldjen bie ©efd)id)te ben Seinamen be§ ©ro^en berleitjt.

2lber unäWeifetf)aft war er ber geWiffenfjaftefte , befte unb bebeutenbfte beutfdje

gürft feiner 3«t.

3. Sp. ßotid)iu§ , Super .... Maximiliani Excessu

Panegyricus. 1651. 6. $i§cator, &f)riftlid)e Sob= unb 2eid)prebigt u.
f.

w.

1653. SlnbteaS b. ©. S^erefia, 6t)riftlid)er Seben§= unb Sugenbfpiegel u. f. W.

1663. ^of). Sibljreiter (äof). SSerbaur), Boicae gentis Annales p. III, 1662

(1664). «p. $f). äöolf, ©efd)id)te sölasimitian'S I. unb feiner 3eit, 4 Öänbe,

1804 ff.
6. «öl. b. 2lretin, SSapern§ auswärtige 93erf)ältniffe , S3b. I, 1839.

Serfetbe, ®efd)id)te be§ bairifd)en ^er^ogS unb Äurfürften «ölaximiltan I.,

58b. I, 1842. ©öttl, ®et 9teligion§frieg in 2)eutfd)lanb , 3 33änbe, 1842.

5r. 91. SS. ©d)reiber, gjtai-tmitian I., ber ^attjolifd)e, u. f. W. 1869 (böttig

unbrauchbar), ©öttl, gürften=3beat ber ^efuiten, 1870. Otto b. ©d)ad)ing,

^tai-imitian I. ber ©ro^e u. f. w. 1876. fjf. ©Hebe, 3)er Urfprung be§

breifeigjäfjrigen Krieges, S3b. I, 1875. ©erfelbe, 2)aS fird)lid)e «polijeiregtment

in 33aiern unter gjtarjmtttan I., 1876. Serfelbe, ©ie s^olttif Saiernä 1591

bi§ 1607, 33b. IV unb V ber 33riefe unb Steten 3. ©efd). b. brei^igj. Krieges
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1878 unb 1883. ©exfelbe, Äurfürft ^Jcaxjmilian I. öon Sägern. Slfab.

geftxebe 1882. daneben aar)txeid)e Sinket = 9lbtjanbtungen unb ^Beiträge , bic

allgemeine Sitteratur über ben 3eitraum bei SBaitj, Queflenfunbe, unb 9lxd)i=

öalien. 2)ie beften 2Bilbniffe be§ Äuxfüxften ftnb bex ©ttclj bei SuftoS, Atrium
heroieum, 33b. I, (^ugenb), bie ©tietje in ben üexfdjiebenen SluSgaben tum

©erootb, Genealogia Boiariae Ducum CüJcanneSatter) , bex Stier) bei $f)eöen=

Ritter, Conterfet, 33b. I, (rjörjexeä Sitter), ba§ ©emälbe öon WiftaS ^ruggex in

bex Sitten 5ßinafott)ef (beSgl.) unb eine 33roncebüfte in bex 9Jlicr)aet§fixct)e ju

9Jtünd)en (9Jcanne§alter). ©tieöe.
ftftartmtlian II. (Smmiud, ^urfürft öon Saiern, geb. ju 9Mnd)en am

11. Sfuti 1662, ber ältefte ©otjn be§ Äurfttrften gerbinanb Ataxia unb bex

Slbelfjeib Henriette öon ©aöotyen. ©ctjon in jungen $atjren üefj ex erfennen,

bafj fid) nicr)t be§ 33atevö 23ebäd)tigfeit auf it)n öererbt tjatte, fonbexn bag

fanguinifd)c Sempexament ber 9Jtutter, baS fid) in Energie unb Stjatfxaft,

abex aud) in £>ang p ©lanj unb s$runf unb in Unftetigfeit bex @m=
pfinbungen unb Slnfdjauungen funbgab. $n ben t)öfifd)en fünften be§ Siecle

Louis XIV. mürbe er öon einem 3fran<$ofen, 9Jlarqui3 93eaubeau, in 33et)anblung

öffentlicher ©efetjäfte öon einem txefftictjen baixifd)en Beamten, bem geheimen

Statt) ßorbinian ^rielmarjer, Untermieten, $aum jum Jüngling herangereift,

öerlor er ben 33ater (1679), unb nur ein $at)r füt)rte im tarnen be§ ©iebaet)n=

jätjrigen ber Gtjeim ^exjog 9Jtar. 5ßt)ilipp bie 9tegentfd)aft; fetjon am 11. ^uli

1680 übernahm s
JJt. @. felbft bie Regierung unb fat) fict) eine Saufbatjn er=

öffnet , bie aud) etjrgeiäigften planen unb füt)nften Sßegierben SSefriebigung öex=

tjiefj. 2)enn ba ber SluS&rucf) entfd)eibenben Kampfe« ^mifetjen ben Käufern
,£>ab§burg unb Souxbon unöermeiblid) beöorftanb, butjlte man förmlid) auf

beiben (Seiten um bie Neigung be§ jungen dürften, bex, obmotjl nur 9tegent

eines fleinen Territoriums, über motjlgefüUte geugtjäufex unb ©cfmtjfammexn

öerfügte. ßubtoig XIV. erbat für feinen SDauptjin bie ,£)anb sJJtaxia StnnaS, bex

©djroeftex beS äurfttrften; biefen felbft münfd)te ex mit ber Soctjtex beS ^exjogS

öon OxleanS p öexmärjlen. sMein bei einex ^ufammentunft mit $aifex ßeopotb

in Slttötting üeipflictjtete fict) 9Jc. 6., feinen eigenen S)egen unb baS bairifetje

Kontingent bem Sx^aufe jux Verfügung p ftetten; bagegen eröffnete itjm bex

^aifer SluSfictjt auf bie .£mnb feiner einzigen Stoctjter auS erfter @£je, Ataxia

Slntonia, unb eine beträct)tud)e ©ubfibienmljlung jur Söermetjrung ber bairtfetjen

©treitfräfte. 33alb bot fiel) ©elegentjeit , bie 23unbeStreue ju erproben. 9Jttt

12,000 2ttann 30g 3R. <£. 1683 jur Befreiung ber öon ben Surfen ferner be=

brängten Äaiferfiabt Söien; an bex 6ntfd)eibungSfd)lad)t öom 12. ©eptembex

natjmen bie Saiein, bie ben ©tuxm auf ^tu^boxf unb ^)iiligenftabt auszuführen

tjatten, etjrenbolten 2lnttjeil. Snt gxütvjatjr 1685 mürbe in 2öien bie Sßer=

mätjlung mit ber ©rjtjer^ogin gefeiext. S)ie Sxaut mufste jebod) nietjt nur auf

bie öfterreictjifctjen
, fonbern für ben $afl. finberlofen 2lbteben§ Äarl§ II. auet)

auf bie fpanifetjen (Srbtanbe 33exäid)t leiften, nur bie fpanifetjen
s]ciebexianbe

foEten it)x unb it;xem ©ematjl zufallen. Unmittetbax nact) ber ^octjjeit eilte

sDt. 6. miebex in§ falb unb exmarb fid) in ben näctjften ^elbpgen gegen bie

Surfen t)ot)en ^rieg§xut)m. ^m Sxeffen bei ©ran, bei ben ©türmen auf 9ceu=

tjäuSt unb Ofen, in ber gxojjen ©ct)tad)t bei sJJtot)ac§, öox SIEem bei 6innat)me

bex ^»auptfeftung SSelgxab 5eid)nete ex fid) burd) eine an SOÖagtjalfigfett ftreifenbc

Äüt)nt)eit au§, aud) öon ©eifte§gegenmart unb ©ctjaifblicf in ber ©djladjt legte ex

tüt)mlidt)e groben ab, an SluSbautr in (Srtragung atter ©txapajen wetteiferte ex

mit abgehärteten Veteranen. Slud) als ßubmig XIV. 1688 baS beutfdje üteict) an=

griff, trat 5Ji. 6. mit (gifer unb Sfjattraft für bie ©aetje be§ Äaifcrä unb ben

©d)utj be§ 9fieict)eS ein. Wad) bem Sobe be§ .frcxaogS öon Sottjxingen mürbe
itjm fogar ber Dberbefetjl über bie sJteid)Sarmee übertragen, attein ebenfo burd)
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bie öerrottete ,g>eere3organifation , mie burd) eiferfüd)tige Umhiebe ber beutfdjen

gürften mürben alle Zemegungen gelähmt, fo baß bie trefftidj gefällten unb
einljeitliclj geleiteten franzöfifcfjen 2lrmeen bie Oberljanb behielten. 33i§ jjum

Stieben Pon ^tjStoidC (1697) ftritt 9Jc. @. |ebe§ Sat)r am ftfjein ober in Italien

ober in ben Ülieb erlauben ; bie SBintermonate 0erbrad)te er entmeber in Zenebig,

mo bie ÄarnePatgfreuben für ben genußfüctjtigen dürften ben 2lnziefjung§punft

bitbeten , ober in Sßtüffet, ber ^auptftabt ber fpanifctjen Tiiebertanbe, zu bereit

(Statthalter er burd) ein beeret $art§ II. Dorn 12. 35ecember 1691 ernannt

toorben toar. ©eine Zertoaltung mürbe Pon ben 3?itgenoffen nidjt unrüt)m=

lidj beurteilt , mie e§ iljm überhaupt an Sigenfdjaften, bie einen dürften zur

©röße emporheben fönnten, nidjt gebradj. „Cur war fein getbtjerr , aber ein

friegätüd)tiger ©enerat unb ber tapferfte Solbat; er mar öergnügungifüdjtig,

aber ntd)t in folgern 9Jtaße, baß er nidjt für alle QxoeiQt ber Regierung ein

lebhaftes ^ntereffe gezeigt tjätte ; er mar Petfdjmenberifd) , bodj mar er eä Por

Willem in ber SSetoljnung frember ®tenfte ; er befa^, fo tann man furz ben £)eer=

für)rer, mie ben Staatsmann djarafterifiren, faft zu Piel Sifer, aber zu roenig

ßrnft." 'Icod) t)öt)ere Aufgaben fdjienen u)m befdjieben au fein. £rotj beä

33erjid§te§ ftanb feine ©emafjtin, nad) fpanifcijen 9ted)t§beguffen bie rechtmäßige

©rbin, bem fpanifctjen Sljrone am nädjften unb feit fie ooltenb§ am 28. Dctober

1692 iljrem ©atten einen Sotjn, Sofepf) gerbinanb, gefdjenft tjatte, bejreunbete

man fid) in 2Jtabrib immer aUfeitiger mit bem ©ebanfen, biefetn bairifdjen

prinjen bor ben übrigen ^rätenbenten ben Sorjug einzuräumen. %e günftiger

fiel) aber bie 2lu§fidjten in Spanien geftalteten, befto meljr loderte fidj t>a%

5reuubfd)aft§0erljättniß sFcajimitian @manuet§ zum faiferlidjen «g>ofe, zumal ba

feine ©ematjtin (f 12. 3)ecember 1692 ju SBien) ein £eftament hinterließ, ba§
eine förmlidje 9Iu§fdjließung tt)re§ ©emaf)ls ton iljrem ßrbe anorbnete. 3mei
$at)re nadj bem £obe ber erften ©attin fdjritt 9Jt. @. 3ur Zermätjlung mit

einer Xodjter be§ 5]3olen!önig§ $of)anne§ Sobieäft) , £f)erefe $unigunbe. 3n
golge biefer Zerbinbung eröffnete fiel) für ifjn nad) bem £obe Sobie§ft)§ (1696)
2Iu§fid)t, bie polnifdje $rone ju erlangen; er mar jebodj rticfjt zu bemegen, offen

at§ Semerber aufzutreten, tjauptfädjtidj roeit er nidjt um be§ $rinctpat§ in einem

zerrütteten Sßaljtreidj mitten, eine glorreidjere @rt)öfjung feine§ £>aufe§ in grage
[teilen motlte. "Denn bie bairifdje Partei in ^Dcabrib mar in fteter 3unaf)me

begriffen unb enblidj führte ba§ SSefanntroerben be§ zroifdjen granfreidj unb
ben Seemächten gefd)toffenen Zertragg, ber für ben galt tinberlofen ^Ibtcbenö

be§ legten .g)ab§burger§ in Spanien im S5orau§ eine Sfjeilung feine§ 9teid)eg

feftfe^te, bie entfd)eibenbe 3öenbung zu ©unften ber bairtfetjen Semerbung tjerbei

:

ein am 28. "ftoöember 1698 errid)tete§ 2e|tament ^arl§ IL ernannte ben $ur=
prinjen ^ofept) gerbinanb jum Uniöerfalerben

,
jum Jfjronfolger ber ganzen

fpanifd)en ^Jtonardjie. Stilein gerabe roätjrenb bie Ueberfiebetung nad) Spanien
üorbereitet mürbe, ftarb ber $nabe ju Trüffel am 6. gebruar 1699. 2)amit

mar ba§ fpanifdie @rbe in feiner ©efammttjeit für ^1. 6. Pertoren , benn nur
ber Sol)n ber IDtaria Slntonia, nid)t ber Äurfürft, nid)t bie Söf)ne au§ jmeiter

®l>e Ijatten barauf Slufprud). Um menigften§ einen 2;t)eit p retten
, fetjenfte

s
JSl. @., ber 3lu§fid)t auf eine Äönig§frone alle anberen Ütürffidjten opfernb, ben

mit Zerreißungen freigebigen fvanjöfifdien Agenten ©ef)ör. 3^^ Q,ah er, aU
ber (Snfel ßnbmig§ XIV., burd) ein zmeiteä Seftainent zum @rben $ai(§ II. er=

nannt, ben fpanifdjen Sljron beftieg unb franjöfifctje Gruppen bie ^lieberlanbe

befe^ten, feine Stellung auf unb fetjrte nad) Saiern jurüd, aber fdjon am
9. 9Kärz 1701 gingen er unb fein 33vuber ^ofef 6lemen§, .sfurfürft unb @rz=

bifdjof Pon $öln, mit grantreid) einen geheimen Zertrag ein, ber ben Sefttj

33etgien§ al§ erblichen Äönigteid)§ unb für ben $aH be§ 5lbteben§ ober ber
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Entthronung SeopolbS bie |)itfe granfrei^S jur Erlangung ber Äaiferfrone ju=

fieberte. 2)ie alte 9ieid)§orbming ju aertrümmern unb bem 2öittet§bacryfd)en

-gmufe bie (Stellung, roelcrje biSljer bie Habsburger in S)eufd)tanb unb in (Suropa

eingenommen rjatten, su erfämpfen: biefeä $iel rjoffte 3JI. (5. im 53unbe mit

grantreid) unfcfymer p erreichen. 2ll§ fdjon ber ihieg gtDifdjen fjfranfreid) unb
£>efterreid) ausgebrochen mar, tooEte er, um für feine Stiftungen 3^it ju ge=

minnen, meber für, noctj roiber ben ^aifer Partei ergreifen. S3ieHetd£)t rjätte

i^n — fo berfierjerte er toenigftenS felbft fpäter — ein freigebigeres Entgegen*

fommen be§ $aifer§ bod) nod) in äroölfter ©tunbe jjur Neutralität betoogen, aber

ßeopotb geigte ficr) ju erheblichen gugcftänbniffen an feinen Eibam menig ge=

neigt, Enblid) lüftete Wl. E. bie 9Jta§fe, inbem er bie 9teid)Sftabt Ulm burd)

bairifdje Gruppen überrumpeln unb befetjen lief} (am 9. September 1702). $m
näctjften Sarjre mar feine Sage, ba fid) bie fran<$öfifct)e -Ipitfe belagerte, überaus

fritiferj. Ein redjtäeitiger UeberfaE SaiernS burdj bie überlegenen faiferlidjen

Gruppen mürbe fdrnn bamalS bem Äurfürften fein Sanb gefoftet rjaben, aEein

bie Sdjmerfälligfeit be§ öfterretdjifcrjen DperationSptaneS bradjte itjm Rettung.

Ungetjinbert boEjog ficr) bie Bereinigung ber furfürftlicrjen Streitkräfte mit ber

bon 33iEar§ burd) ben Scrjmaräroalb geführten franjöfifdien Slrmee. 3lber aucrj

9ft. E. berfäumte nunmehr, ben entfetjeibenben Schlag gegen ben ^aifer j$u

führen. SBarjrfdjeinlidj blatte ein rafdjer Sorftofj bie Einnahme 2öien§ unb ba=

mit ein [tegreidjcS Enbe be§ ^fetbpgeS erjielt. dagegen trennte ficr) 9ft. E.

mieber bon $öiEar§, beffen red)tt)abertfd)er üDünfel itjm unerträglich fctjien , unb
manbte fid) einem Unternehmen au, beffen Sdjmierigfeit er meit unterfdjäijte, ber

Eroberung Tirols. Nur mit 12,000 5Rann 30g er naef) Einnahme ber ®ren<j=

feftung ßufftein ba§ ^nntrjal hinauf , auf bem SBrennerpafj moEte er ficr) mit

ber bon Italien lommenben Slrmee Sßenbome'S bereinigen, aber biefe berfpätete

fid), baburd) gemann ber tiroler Sanbfturm $eit, auf ben Sübabtjängen be§

S3renner§ bie beabfictjtigte Berbinbung au beilegen, unb binnen Äurjem ftanb

aud) gana Norbtirol in äöaffen. üDer $urfürft mar nietjt im Stanbe, biefe ele*

mentare ©eroalt nieberjufämpfen unb mufjte fid) mit grofjen SBertuften au§ bem
33erglanb jurücfäielien. SDurd) fotd)en 9JHfjerfolg mar $max biet roertt)boEe Stit

berloren gegangen, allein im eigenen ßanbe erlangte $ft. E. aud) mieber bie alte

töraft, am 20. September 1703 fd)lug er bie £)efterreid)er unter Sttjrum in ber

©onauebene bei $öct)ftäbt. $ebod) auf ber nämltcrjen äöarjtftatt enbete bie

©djladjt am 13. 2Iuguft 1704, in meterjer ficrj bie bereinigten franäöfid)=bairifcrjen

unb englifd) = öfterreic^ifd)en §eere gegenüberftanben , mit glänjenbem Sieg beS

^rinjen Eugen unb beS -IperjogS bon 9)laiiborougr). 9JI. E. fctjlug jmar brei

Angriffe ber bon $rin<j Eugen felbft geführten faiferlictjen Äerntruppen ab unb

marf bie 23ranbenburger nac^ l)ei^em Ningfampf äurücf, aEein bie Erftürmung
S3tinbt)eim§ buret) Warlboroug't) entfd)ieb bie Nieberlage be§ franjbfifc^en EentrumS
unb bamtt ba§ Sctjidfal be§ 2age§: bie guftwfr be§ beutfe^en 9teid§§, ja,

Europa'^ ^ing unämeifel^aft in jener Stunbe bon ber ©eiftesgegenmart beS

englifcTjen ^elb^errn ab. S)ie mitbe gfluäjt ber granjofen machte auet) roeiteren

SGßiberftanb be§ bon ben 33aiem formirten linfen f^tügetS unmöglict) ; nur ber

SSefonncn^eit be§ Äurfürften mar e§ ju banfen, bafj ]\d) ber meitere üiü^ug ber

gefd)lagenen Slrmee in leiblicher Orbnung bottjog. „Nactjbem feine einfid)tige

unb feurige Leitung im ©en)ül)te ber Sd)lacr)t ^lu^erorbentlid)e§ geleiftet", urt|eilt

Noorben , ber ebenfo ben gä^igfeiten unb SSor^ügen be§ ^urfürften ®erec^)tigfeit

miberfaljren lä§t, mie er bie Sdjattenfeiten be§ E^arafterbtlbe§ nic^t bemäntelt,

„ragte er bei ber Öeitung be§ 9lüd^uge§ burd) getaffene Nulje unb fefte Selbft=

betjerrfdjung l^erbor; e§ beburfte fold^er erfd)ütternber ^rifen , um einen 5Jtann

bon beö Äuvfürften ?lrt au§ meic^tidjer unb flatterhafter Seben§gemöl§nung ^erau§=
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jureifjen unb ju ber ganzen |)ör)e geiftiger ©pannfraft empoi^ufdjnctlen , bereu

ber ßrjarafter 9Jtarimilian (Smanueli bon $ugenb auf fätjig gewefen war. $n
ber 9tatf)t bom 13. jum 14. Sluguft unb in ben Xagen, metcrje bem unfeligen

Kampfe bei Jjpöcrjftätt folgten , offenbarte ficr) , bafj , in größere Sßertjättniffe ge=

ftetCt, biefer 2Bittel§bad)er ®rofje§ gewirtt tjaben Würbe." <5§ gelang itjm, auS

ben rocitrjin jerftreuten Ueberreften ber 5ranfo=23abaren wieber ein fctjlagfertigei

^eer ju bilben , bie ©ctjWaräWalbbefiteen glücflicb, ju pafftren unb baburdj

wenigften§ ju öerrjinbern, ba| bie 'ftieberlage jur entfcrjeibenben .Rataftroprje

würbe, 3mmerr)in far) er fict) bor bie bittere Slttewattbe gefteüt: entWeber fictj

rücfrjattloS bem $aifer 3U unterwerfen ober ftcfj gegen $rei§gebung S3aiern§ bor=

erft freie $an\> ^u Watjren , um auf anberem Äriegifdjauplatj eine glücEtictjere

2Benbung $u erfämpfen. $n ber Hoffnung, .ßaifer ßeopolb werbe mit ber £ocf)ter

©obie§ft)'§ glimpflicher berfatjren, übertrug er feiner ©emafjtin bie Dtegentfcrjaft.

2)ielteicr)t l)ätte fict) nocr), ba bie meiften feften ^lätje in ben -gmnben ber 3Saiern

Waren, am SQßiberftanb feftt)alten laffen, aber bie Sanbftänbe brangen auf $api=

tülation, bie Äurfürftin gab nad) unb fdjlojj ben 33 ertrag ju ^Ibeätjeim, wonach

ir)r bai neutral erklärte Rentamt 9flüncr)en berbleiben, ba§ übrige SSaiern öon

ben ßaiferticrjen befetjt Werben fottte. 3ll§ fctjwerften ©crjlag empfanb ber $ur=

fürft, ba£ feine ©emarjtin, um mit itjrer Butter jufammenäutreffen
,

plöijttcr)

SSaiem berliefj unb fiel) nad) SSenebig begab. 2ßie er erwartet l)atte, Würbe il)r,

al§ fie t)eimferjren Wollte, ber Eintritt in§ Sanb bermetjrt, s)Mnd)en befefet unb

eine faifertid)e 33ef)öibe eingefetjt, bie im ßanbe fdjaltete wie in einer mit Defter=

reid) bereinigten ^robtnj. Unter SeopoIbS >Jtad)folger , ^ofe^t) I., einem leiben*

fd>aftlid)en ©egner be§ Kurfürften, Würbe ba§ trotj aller fcfc)mer3Üct)en Erfahrungen

feinem 2anbe§rjerrn treu ergebene Sanbbolf nod) fdtjroffer betjanbelt, unb ba bie

Dpfer enblid) unerträglich fd)ienen, erfyob fid) bie 23auernfd)aft in Ober* unb

9Zieberbaiern , bie faifertid)eu (Sarnifonen Würben jurücfgcbrängt , bie Bürger in

ben meiften ©täbten fdjlugen fid) auf ©eite ber 2lufftänbifd)en , bie -gmuptftabt

follte burd) einen fütjnen ^anbftveict) genommen unb ber Äurfürft in ba§ befreite

Sanb prücfgerufen Werben. 9lttein ber bon ben Oberlänbem am 25. ®ecember

1705 gewagte ?Infd)lag auf 9Jtünd)en fd)lug fetjl, aud) bie nieberbaivifd)en Motten

würben gefdjtagen unb jerftreut, mit äufjerfter Strenge bie testen Regungen be§

3lufftanbe§ unterbrücft. ®er Äurfürft f)atte wol einmal au§ ben 5lieberlanben,

Wo er mit frauäöfifcrjen ©treitfräften ben Äampf gegen bie Sßerbünbeten fortfe^te,

einen Vertrauten nact) ^aiern gefeb^ieit, um über Organifation unb 2luäfidjten

ber Bewegung Äunbe einjujieb^en , allein in ^o^ge be§ entmutljigenben 33erict)t§

fitf) jeber weiteren @inmifct)ung enthalten. 2)effenungeaci)tet war auef) bie Sßolf§=

erljebung in SBaiern eine Äarte, bie bom faiferlidjen ^ofgerictjt ju Ungunften be§

Äurfürften auägefpielt werben tonnte. %xo% offenen $rotefte§ ÄarlS XII. bon

©crjweben al§ ^>eräog§ bon 3roe^ru^en uno *rot3 ber ©inwenbungen 5preu^en§

gegen fo fdjroffe faiferlicfte 9teict)gpolitit würbe am 29. 3lpril 1706 über bie

beiben wittel§bacrjifcrjen SSrüber bie 9teicr)§acl)t berl)ängt, sBcajimtlian @manuet§
„unglütflidier ßeib" au§ bei !Reid)e§ ©c^u^ berftofjen unb bem Unfrieben prei§=

gegeben , beiben Srübern jeglict)e§ 9teicrj§te|en abgefproct)en. ?lu($ bie ©djlac^t

bei 3ftamillie§ (29. «JJiai 1706) ging für SBilterob unb ben Äurfürftcn ber=

loren, obwol 5JI. @. wie bei ^)öd)ftäbt ben itjm gegenüberfte^enben fte'mb

geworfen unb gmnfreicrjS |>eer bor S3ernicr)tung gerettet tjatte. sJiac§ biefer

9Hebertage mufete auet) Trüffel, Wo er feittjer in ben 2Bintermonaten im sJtamen

$r)itipp§ V. al§ ©tatttjalter refibirt tjatte, geräumt Werben; wiber ben 9tatt)

^Jtayimilian @manuel§ würbe bon Sßitterot) auetj auf SSerttjeibigung ber feften

©täbte ©ent unb SSrügge berjic^tet, be§ Äurfürften berechtigte klagen über bie

Kriegführung ber franäöfifcb^en 9Jcarfct)älle tonnten bie Sage nietjt merjr beffern.
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cyranj Stafocarj, bei* in Ungarn eine mädjtige nationale Vewegung wactjgerufen

tjatte unb fid) mit wectjfelnbem ©CüdE gegen bie jur Unterwerfung ber „con=

föberirten ©tänbe be§ Äönigreictjä Ungarn" beftimmten faiferlictjen £ruppen öer=

tljeibigte, bot bem ^urjürften öon Vaiern Wiebertjolt bie ungarifctje Jhone an,

aber ba§ 5ßro|ect fanb in SScrfaitte^ nur laue guftimmung, fo bajj aud) ber $ur=

fürft Vebenfen trug, ber dsinlabung $olge ju leiften unb an bie ©pit;e ber $n=

furgenten <m treten. %m ©ommer 1708 leitete er mit leiblichem Gürfolg bie

Operationen am Sttjein, bagegen mifjlang ein im 'ftoöember gegen 33rüffel

unternommener Jpanbftreict). yiati) ber sJtieberlage ber tüctjtigften franjöftfctjen

Slrmee unter Vitlar§ bei 9flalptaquet (11. September 1709) tonnte fidE) ber 6tatt=

tjalter nictjt länger in ben 9tieberlanben behaupten; er mujjte aufrieben fein, bafj

iljm Äönig ßubmtg ein3 feiner ©djlöffer in Somptegne pm Slufenttjalt anwies.

£>ie if)m öertrag§mäfjig pgefictjerten Renten floffen in Sfolge ber traurigen

ginanälage granfreictjS fo bürftig, ba£ e§ am £)ofe bei Verbannten nictjt feiten

am ftöttjtgften fehlte. Sage lang gab e§, wie er feiner noct) immer in Venebig

Weilenben ©ematjlin t tagte, Weber gutter für bie ißferbe, n°ä) 53rot für bie

SDienerfctjaft , an Vergnügungen unb ßuju§auögaben mar nictjt met)r p
benfen. 2)effenungead)tet lief; er bie Hoffnung auf äöiebereinfetmng

,
ja fogar

auf reicheren ©ewinn feine§meg§ finfen ; in Verfaitteä unb im ^aag, in 9Jlabrib

unb in ßonbon fuctjte er unermübtictj burctj Vriefe unb Slgenten ba§ $ntereffe

an feiner ©actje Wactjjutjalten. 5tacrj bem £obe ^ofeptjä I. begannen fid) wirtlid)

bie Söolten ju lidjten. 2113 Äönig ßubtotg mit ©ngtanb unb ^oHanb grieben§=

untertjanblungen anfnüpfte, gab er feinem VunbeSgenoffen neuerbing§ ba§ S3er=

fpredjen, nictjt etjer bie äöaffen uieberptegen , at§ bi§ er äöiebereinfetmng feiner

greunbe in alle äöürben unb üiectjte erwirft blatte. 31m 2. Januar 1712 trat

Äönig ^tjilipp urfunbtictj ben 2lnfpructj ©panienS auf bie 9ttebertanbe an sHl. 6.

ab, ja, e§ fdjien fid) fogar eine freunbfdjaftlidje 2lnnäf)erung be§ faiferlictjen <£>ofe3

öoräubereiten. ©raf ßöwenftein, ber biSfjer im tarnen be§ IfaiferS bie bairifdjen

ßanbe abminiftrirt t)atte, fonbirte bei einer 3ufammenfunft mit 9Jt. @. p 5tamur,

ob nictjt ber gilxft geneigt märe, gegen anberweitige ©ntfctjäbigung, fei e§ burct)

bie 91ieberlanbe, fei e§ burct) Neapel unb ©icilien, auf ba§ i?urfürftentt)um Vaiern

ju öerjidjten ober bod) <ju Vereinigung be§ öfttid)en ©renägcbiete§ mit Oefterreicr)

feine ^uftimmung ju geben. 9JI. @. tie^ fictj ^roar nictjt auf beftimmte gufage
ein, mieS aber immerhin einen Saufctjtjanbel nictjt öon üornetjerein prüd, foba^

$ofef 6lemen§ öon Äöln, öon ber Segierbe feineö S5ruber§ nactj föniglictjen @b,ren

ba§ ©ctjtimmfte beforgenb, burct) ^ßrotefte in s^ati§ unb Sonbon ber ^rei§gebung

be§ ©tammlanbeg öor^ubeugen fuctjte. S)ie ©iferfuctjt ber 9Jtäctjte lie^ jeboctj

ofinetjin 9ftealifirung folctjer ^läm nictjt ju, auctj bie in Utrectjt ftipulirte 2lb=

tretung ©arbinien§ an 9R. 6. <mr (Sntfctjäbigung für ben Ver^ictjt auf bie 9tieber=

(anbe mu^te im grieben§fctjlufe ju Ütaftatt (7. TOärj) faEen gelaffen werben.

„9tur au§ Vemegntffen be§ attgemeinen Üiub.eftanbeg" Willigte ber 3?aifer ein,

ba^ ben geächteten i?urfürften öon Vaiern unb Äötn bie ßänber unb SBürben,

bie fie öor bem Kriege innegehabt Ratten, äurücferftattet würben. 3m föriHJiatjr

1715 fetjrte 9R. fö. uadj iBaiern prüdf, am 15. 3lpril tjielt er in ÜJlünctjen iin=

pg. Unmittelbar beöor er ^'an ^r cictj öerlaffen tjatte, war ^Wifctjen itjm unb
feinem Öönner ein neuer VunbeSöertrag aufgeridjtet Würben, bempfotge ^ranf=
reidj für ben Salt ber ©rlebigung be§ Äaiferttjrone§ bem §aufe Vätern tt)at=

fräftige Unterftü^ung unb öorläufig betjuf§ ©rtjaltung einer ftärteren £ruppen=
madjt beträdjtlidje ©ubfibien juWenben foEte. Xro^bem mufjte bie ©teuertraft

beö au§gefogenen Sanbe§ auf§ Sleu^erfte angeftrengt Werben, um bie Soften ber

lujuriöfen .g>oft)attung unb bie Verjinfung ber auf 30 Üölttttonen ©ulben an=

gewadjfenen ©djulbenlaft ju beftreiten. W\i bem faiferlidjen ^>ofe Würben äufjer=
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lief) freunbfdjaftlidje Schiebungen roieber angefnüpft. 1717 fanbte 9Jt. (S. feine

©ötjne $arl Gilbert uub $erbinanb mit einem motjlgerüfteten SIcmeecorpS nad)

Ungarn, bamit fie am $ eÜ^ug oei' faiferttdjen Gruppen gegen bie Surfen Sljeil

netjmen unb in s$rin^ (SugenS $etbf)errnfdmte Strategie unb Saftif erlernen

füllten. 5ßrin3 @ugen felbft lief? fict) eifrig angelegen fein , bafj bie Sert)anb=

tungen megen Sevmärjtung beS Äurprinjen mit einer (Sr^eraogtu ju günftigem

örgebnife fütjrten: 1722 fonnte $arl albert mit 2Imatia, Äaifer 3ofepb,S I.

£od)ter, ^oct)jeit galten, i^eboer) bie alten r)od)fliegenben $läne roaren öon

9Jc. @. feineSmegS aufgegeben, unb nur burd) engfte Serbinbung SaiernS mit

^ranfreicrj glaubte er fie burdjfetjen ju fönnen. 9tid)t nur tiefj er feine bier

©ötjne ber (Jinlabung jur .Ipoctjjeit ßubmigS XV. mit sDtaria SeScinSafa (©ep=

tember 1725) £5fotge leiften, f onoern empfafjl aud) in Briefen an ben Äurprinjen

auSbrüdtid) bie üerrjängnifjbolle $otitü, in beren Sat)n biefer nad) bem ßjrtöfdjen

ber männtidjen Sinte beS IjabSburgifdjen <£mufeS mirllid) einlenkte. SD er unfetige

9tatr) !ann als beS jhtrfürften politifdjeS £eftament gelten; balb nad) ber §eim=

feejr ber ©ötjne ftarb er am 26. gtf>tuar 1726.

SipotoSft), Äurfürft 9Jtajimilian (SmanuelS ©tattrjalterfdjaft in ben Wieber=

lanben unb gelb^üge (1820).— 9toorben, (Surop. ©efd). im 18. 3af)rf)unbert

(1870). — groboefe, 2Id)terflärung ber Äurfürften Oon Skiern unb $ötn

(1874). — SoremanS, Miscellanöes de l'äpocque de Maximilien Emmanuel

(1846). — SormanS, Maximilien Emmanuel de Baviere, comte de Namur
(1875). — £>öfler, $bt)anbtuugen pr @efd)idjte £)efierreid)S unter ben Äaifern

Seopolb I., Sofef I. unb Äarl VI., 2. £1)1., £absburg unb äSittelSb ad)

;

Slrcrjib f. öfterr. ©efd)., 44. 33b., 279. — |>eigel, oerfdjiebene sJlb§anbtungen

in ben ©üjungSbericrjten ber bair. 2lfab. b. 233. geiget.

S)JoyimUtOIt HI. 3ofef, Äurfürft üon Saiern, geb. 28. Wn 1727.

SDer Sater iTurfürft $arl Gilbert, feit 1742 röm. $aifer, beftimmte jum (fräietjer

feines ättefteu ©ofmeS ben ^efuiten P. SDaniet ©tabler, lief} U)n aber aud) ben

Untetridjt beS bormaligen SBürjburger >ßrofefforS Siotjann 2lbam ^cEftatt genießen,

unb biefer gewann feinen ©djüler für eine ettufetje Sluffaffung beS s}Jtenfctjen=

unb $ürftenberufS , mie fie fict) in ber Reiten ^ätfte beS öorigen $af)r=

fjunbertS Saljn brad). ^dfftatt unb ©tabler mußten fid) aud) , als itjr

3ögting jur Regierung gekommen mar, Autorität unb ©tnflufj $u matjren.

SDarauS läfjt fid) eine tjie unb ba ^u £ag tretenbe auffällige Söanbelbarfeit ber

ÜtegierungSprincipien erflären; eS fam bor, bafj unmittelbar an eine offenbar

im ©inne ber Slufftärung beabfidjtigte 9ieform eine 2lnoibnung, in toetd;er bie

Jenbenj ber ©egenreformation ausgeprägt mar, fid) anreihte. sRaü) bem 2obe

be§ 23ater§ übernarjm 5JI., erft adjt^e^n ^atjre alt, bie Regierung über ein

burd) bierjärjrigen Ärieg gän^lid) zerrüttetes unb jum größeren 2rjeil Don ben

^einben befe^teS ßanb. Unmittelbar nad) bem SBegräbni| be§ SaterS mar er

ge^mungen, bor ben aufs 5leue gegen ^tündjen anrüdenben Defterreidjeru nad)

ber neutralen 3fteidjsftabt 3lug§burg p entfliegen, ©eine eigene Umgebung mar
förmlid) in aroei feinblid)e ßager getljeitt. ©eine Butter 2Jtaria 3lmalia, j?aifer

^ofepfjS I. £od)ter, ber faifetlidje gelbmarfcrjatl ©raf ©edenborff unb bie meiften

bairifdjen ^Jlinifter unb 9tätf)e münfdjten unb forberten SluSfötjnung be§ jungen

Äurfürften unb ^n^en mit Defterreict). Sagegen mürbe bon bem unter .ttaifer

$arl einflu^reicrjen 5)anifter unb $elbmarfd)all ©rafen Sörring unb öom fran=

äöfifdjen ©efanbten eingemenbet , bafj je^t, nadjbem Saiern einmal fo grofce

Opfer gebradjt, ber $rieg menigftenS nod) fo lange fortgefefct merben muffe,

bis menigftenS ein SLljeil ber 3lnfprüd)e ^arlS VII. burdjgejetjt märe. Slud)

Äönig griebrid) bon ^reu^en ermahnte ben jungen Äurfürften bringlid),

auS^utjarren , unb ftettte il)m feine ^urftimme unb eifrige Setreibung ber
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Äaifertoarjl ju ©unften SSaiernS in SluSfidjt. SDeffenungeadjtet entfd^ieb fidj 9Jt. für

ben Rieben. Äönig ^xiebrid^ fdjrieb ben überrafctjenben (Sntfdjluß bem (Sinfluß

©edenborff'S %u unb glaubte fogar bie ©ummen nennen ju fönnen, momit bieder

im 9JUttelpunft ber Parteien fterjenbc $riegS= unb ©taatSmann öon bex Königin

öon Ungarn beftodjen morben märe. (Sin abfd)ließenbeS Urttjeil roirb fidj etft

fällen lafjen, menn auS ben 5ftündjner unb äötener 9Irdjtöen über bie geheimen

SSerljanblungen, bie bem Slbfcrjluß beS offener griebenS (23. SIpril 1745)

üorauSgingen, baS autcjentifcfje Material ju £age geförbert fein roirb. Dljne

3ft>eifel mar ein mistiger Factor bie ©emütljSart beS ßurffirften felbft, ber

nidjt glanäliebenb unb erjrgei^ig mie fein 5ßater unb fein (Sroßöater, in @r=

tjötjung beS -IpaufeS unb Vergrößerung beS ßanbeS bie midjttgfte Aufgabe unb

baS Ijödjfte 3'et feine§ ßebenS erblidte, ber audj fdjon in iungen ^aljren an

fidj felbft bie bittere ©rfaljrung gemadjt tjatte, mie „nadj ©atj fdjmecEt baS

frembe 33rot unb mie fo Ijart ber ©ang , bie fremben treppen auf= unb roteber

absteigen". 3m ^rieben bon güffen gab ber ^urfürft alte Slnfprüdje auf baS

©rbe ÄarlS VI. auf unb üerfpradj bem ©roßrjeraog feine Äurftimme, mäijrenb

öon öfterreicrjifdjer ©eite nur bie 9täumung SSaiernS unb eine unbeträdjtlidje

©ubfibienjatjlung in 2luSfidjt gefteEt mürben. S)er @rbfolge!rieg rjatte auf

Sßaiern eine ©djulbenlaft öon 40 Millionen getaben; jeitlebenS gab fidj 9K.

reblidje 9Mt)e, ben ginan^ftanb ^u rjeben, oljne bie ©teuerfdjraube att^u peinlidj

für bie Untertanen anpfpannen. 6r gab allen (JrnfteS bem munberlidjen

©ebantcn ötaum
, felbft in fpanifdje 3)ienfte ju treten , bamit fein Sanb bie

Soften ber -gmftjaltung fparen tonnte. 2lud) bie Ueberlaffung öon bairifdjen

Gruppen an £ottanb unb Defterretdj burdj förmliche Äaufüerträge (1745 u.

1749), fomie bie 1756 bem franjöfifcljen -!pof gegen ein ^aljrgelb gegebene 3"=
fage, fein Verhalten in allen föeicrjSangelegenljeiten nadj bem SBitten g-ranfreidjS

einauridjten, barf mit 9xüdfidjt auf bie bamalS tjerrfdjenben 2lnfdjauungen

unb auf ben außerorbentlidje Hilfsmittel Ijeifdjenben 9totljftanb fdjonenber beur=

ttjeilt merben. Um ben ©taatSccebit ju Ijeben, fdjlug er nadj berühmten

5Jtuftern neue 2öege ein. ^nSbefonbere Hebung ber Snbuftrie mürbe angeftrebt,

bie er jebodj, mie fein großer 3 eitQerioffe $önig grirtmdj übermiegenb im Sidjt

ber mercantiliftifdjen HanbetSbilanä auffaßte : burdj Anlage öon möglidjft öielen

2Jtanufacturen füllte frembeS ©elb inS 8anb gebradjt unb baS eigene bem ßanbe
ertjatten merben. gür inbuftrielle Unternehmungen, mie für Viebjudjt unb
2lcferbau mürben in§ detail geljenbe 33etrieb§borfdjriften erlaffen, mobei nidjt

feiten bie burdj bie SBefdjaffenljeit be§ £anbe§ unb ber SBeöölferung gezogenen

©djranten gemattfam burdjbrodjen mürben. s
}ludj biete anbere Serorbnungen

bejmecften görberung ber SanbeScultur; ber ©ebanfe: ®a§ 53olf muß burdj ben

©taat erlogen merben, mar oberfte§ S5ermaltung§örinciö. Sine neue 3°tt= unb
^Rautorbnung (1765) mürbe erlaffen, ein eigenes Sommer^cottegium jur ^»ebung

beS |>anbelS errichtet, dine gteib^e öon trefflidjen legi§latorifd)en arbeiten ber=

banft s-öaiern bem Äan^ler greib.errn b. Äteittmorjr. S)er 1751 herausgegebene

ßriminatcobej bebeutete immertjin im Söergteidj mit ber ^Dtalefi^orbnung öon
1616 einen ft-ortfdjritt ; in ber 1753 öeröffentlidjten ©erid)tSorbnung unb im
iJanbredjt öon 1756 bemäljrte ber ©efefegeber eine unübertroffene Äenntniß ber

Eigenart beS SolfeS unb ber Sebürfniffe be§ SanbeS. Unrjeitöolten ©influß
übte ber Vicel)offammeröräfibent öon SBerdjem auS; burd) il)n mürbe 1760
baS genuefifdje ßotto eingefügt. @in frifd)er öolfSmirtt)fd)aftlid)er Sluffdjmung
JöaiernS mar überhaupt nidjt möglid), fo lange nidjt geroiffe. fett $aljrl)unberten

feftgemu igelte TOißftänbe auSgerobet merben tonnten. 2)ie ©teueilaft mar faft

auSfd)ließlidj bem Sürger unb bem 23auer aufgebürbet; als bie Regierung
einen SBcrjudj magte, aud) ÄleruS unb s^lbel ^u erb^eblidjeren ßeiftungen ljeran=

auaie^en, öertlagte ber lanbftänbifd)e 3luSfd)uß, ber nidjt meljr auf äßatrrung
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ber 93otf3=, fonbern nur nodj bei- ©tanbeärectjte bebadjt war, ben eigenen 8anbe§=

fyerrn toegen ©djäbigung „morjtermorbener Ötectjte" öor bem Äaifer. 3}on ber

lädjertidjen Ueberfültung be§ fleinen ©taate§ mit SSeamten unb ©tctlen=

Jägern fei al§ 23eifpiet nur erwähnt, bafe allein bei ben oberften ßanbe§cotte=

gien in ''Jttüncrjen meljr al£ taufenb SBeamte angeftettt waren, wa§ felbftöer=

ftänblid» erft recrjt einen fdjteppenben, fcrjroerfättigen ©efcfiäft^gang zur ^rotge

fjatte. S)aju fam, bafe e§ bem Sanbe an Gapacitäten, ja überhaupt an unter=

net)mung§luftigen unb arbeitSfreubigen (dementen gebracf), unb bamit in engftem

3ufammenf)ang ftanb bie £t)atfacr)e, bafc jum ©ctjutje einer nidjt auf ba§ ©ött=

lidje, Jonbern auf ba§ ©innlidje gerichteten ©lau6en§übung jeber freie 2uft=

Zug abgewehrt mürbe, ba§ miffenfdjaftlidje Seben üerfumpft, baä Sauböolf in

bumpfen Aberglauben öerfunfen mar. 5Dic 5}ermilberung ber geiftigen 3uftö.nbe
35aiern§ Wirb in Söeftenrteber'ä ©Triften mit büfteren Farben gefdjilbert.

GHn rül)mlic£)er gortfctjritt ift junätfift einigen ©etetjrten ju banfen, bie, mit ebter

(Siferfuctjt ba§ gortfctjreiten bon 2Gßiffenfd^aft unb Kultur im Sorben 2)eutfct)tanb§

betradjtenb
,

gteictjfam at§ £)eerb für Sitbung unb ernfte ©tubien in SBaiern

1759 bie Afabemie ber 2öiffenfcb>ften grünbeten, «ber audj m. %. felbft

mar ein aufrichtiger greunb & e§ neuen Unternehmens unb fdEjü^te baffetbe in

ferneren Reiten gegen gefätjrtidje f^einbe. Auct) auf ber |)ocrjfct)ute be§ £anbe§

fudjte ^cfftatt bie greitjeit ber Söiffenfcrjaft einzubürgern, otme ba$ e§ iebodj

gelang, ba§ in ber beutfc£>en Nation neue erroadjte (SeifteSleben ganz unb bott in

ba§ noctj in mittelalterlichen formen ftecfenbe tjötjere llnterricrjtämefcn einzuleiten.

©tüc!ti(f)er mar bie Reform ber Elementar = unb 9Jtittetfdjulen ; eine neue Aera

be§ ©crjulwefen§ in Saiern beginnt 1771 mit ber ©infütjrung ber allgemeinen

©cljulpfticrjt unb ber Unterorbnung ber $olf§fct)ulen unter ftaatlicf)e Aufficfjt.

9Jt. 3- mar ein ergebener ©otjn ber fatljolifcrjen JHrdje unb burctmuS ntrf)t

Söitlenä, ba§ $rincip ber (Staub enSeinfjeit in 33aiern anzutaften. %m ,!pau§üer=

trag öon 1771 ift auäbrücflitf) auSbebungen, bafe fünftig auct) dürften ber pfätz=

ifctjen ßinie für ba§ redjt§rl)einifdje SBaiern bie firctjenpolitifcrjen SBeftimmungen

Herzog AlbredjtS V. aufredet Ratten , inSbefonbere niemals proteftantifcfje Ütätfje

unb ^Beamte borttjin berfe^en füllten. Auct) ba§ Verbot ber Anfäffigmadjung

öon ^roteftanten in 93aiern unb anbere 53efcr)rän!ungen ber Qfreizügigfeit im

Sfntereffe ber (SlaubenSeintjeit mürben teine§meg§ aufgehoben, tljeilweife fogar ber=

fdjärft. dagegen unterfcrjieb 5)c. $. überrafcrjenb ftreng jroifrfien religiöfen unb

flerifalen ^ntereffen unb fuctjte ben Staat öon allen firdjlidjen ©inflüffen zu

emancipiren. 5Jlit ^anbb^abung be§ tanbe§t)errlicf)en s$lacet mürbe erft unter

5Ulajimilian SfofefS 9regierung @rnft gemacht. 9ll§ 1770 ber Siftfjof öon grei»

fing eine mit guftimmung be§ Äurfürften erfct)ienene ©cb^vift be§ geiftlicfjen 9tatb,§

Oftermalb über bie Immunität be§ ^leru§ in meltlicljen fingen ju unterbrüdfen

fucrjte unb ba§ Verbot an ben jLb^üren alter Äirdjen feine§ ©prengel§ antjeften

tiefe, befahl 951. $., bie^tacate abzureißen, unb erliefe ein 9)ianbat, bafe fünftig

feine bifd)öf liefen 33erorbnungen oljne tanbegl)errlicr)e Semittigung öeröffentlicf)t,

im $alte ber 9licl)tbeacr)tung be§ 58erbot§ aber bie £emporatien gefperrt merben

füllten. 2)a§ 33ud£) Oftermalb'g ging er, elje e§ in neuer Auflage erfdjien, felbft

mit ber fjfeber buref); er milberte zwar b^ie unb ba ben Slu§brucf, liefe aber bie

bem SBifctjof anftöfeigen ©teEen unöeränbert fielen. 5Jlefjrere ^erorbnungen be=

Zmecften Regelung ber meltlicfcjen ©teüung be§ J?teru§ unb Abmeljr öon lleber=

griffen in ftaatlic|e§ ©ebiet Dbmoljt fein ©egner ber geiftlicfjen Drben , fud)te

3R. ^. boef) übermäfeige Ausbreitung be§ Äloftermefen§ zu öerfjinbern. Umfaffenbe

33eftimmungen über flöftertielje 2)i§ciplin unb Drbnung mürben ertaffen, bie

Älofterjuftiz aufgehoben, bie (Srbfäljigfeit ber tobten .§anb befcfjränft, bie Auf=

naljme öon AuSlänbern in bie bairifcfjen Älöfter erfctjmert. Aucf) bie Aufftellung
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eines eigenen (£enfurcollegium§ 1769 jottte, mie bie 23efetmng mit Beamten unb
Äterifern öon freiftnniger ober bod) gemäßigter Nidjtung beroeift, nidjt fo faft

eine SBeöormunbung ber treffe bebeuten, fonbern ötetmeljr attjn meitgerjenbe

^rofjibitiomaßregeln ber geiftlidjen (Bemalt öerljtnbern. S)ie ßenfur mürbe benn

aud) öon Männern mie Ofterttmlb, Defeie, $ennebö , @blmed , Vacdjierö n. 21.

burd)au§ nictjt mit übertriebener Strenge geljanbljabt, erft fpäter geigen fidj ©puren
einer engherzigeren SSefdjränfung ber getftigen sIflittrjetlung. Uebertjaupt tritt in

ben legten 9tegierung§ja^ren $tajimiüan 3ofef§, jumat feit 3dftatt'8 £ob (1776),

ein äöiebereinlenfen in bie $irdjenpolitif ber Vorfaljren ba unb bort 31t £age.

3tr»ar mürbe 1774 bie SSuÜe Dominus ac redemptor noster in Vaiern fofort

öerfünbet unb baä gefammte Vermögen ber aufgehobenen $efuitencollegien 3ur

2lu§ftattung Don ©d)ulen unb miffenfdjaftlidjen 9lnftatten beftimmt, aber bie

(Srjejutten blieben nad) mie bor in einflußreichen ©teilen, unb bie Organisation

bei ©d)utmefen§, bie unter ben Stufptcien öon ^einridj 33raun, Vudjer u. 31.

freifinnigen Anlauf genommen tjatte, mürbe öon ber £age§orbnung mieber ab=

gefegt. Äein roir!tid)er ober öermeintlidjer Mißgriff ber Regierung mar febodj

im ©tanbe, bie feltene Popularität be§ dürften ju erfd)üttern ; baß er felbft bei

allem £t)un unb Saffen nur öon reinften 2lbfid)ten geleitet mar, mürbe öon
Ntemanb in gmeifel gebogen. %U 1770 eine entfetjticrje £)ungeränotlj , burd)

2ttißmad)§, ^ornmudjer unb mtßöerftanbenen ^lerfantililmu§ t)eraufbefd)rooren,

SBaiern l)eimfud)te, geigte fid) bie ^er^enlgüte be8 dürften in Ijellftem ßidjt. Um
3u tjetfen, legte er überall felbft |>anb an; einige $ornroudjerer öerurtrjeitte er

mit ungemofmter Strenge pnt £obe; in feinen Tiergärten ließ er alleä SSilb

fließen ; um in |)ollanb fofort betreibe laufen ju fönnen, öerpfänbete er feine

^ßretiofen. Stuf öolföfreunbtidje Slbfidjten taffen fid) aud) feine 33emiu)ungen um
Regelung ber Erbfolge äurüdfüfjren. ©eine @t)e mit sJJlaria 2lnna öon ©adjfen

mar linberloä geblieben. Um nun jeber fremben Sinmifdjung, inSbefonbere öon
«Seite Äaifer %o\t]i IL, du bcffen 2iebltng§plänen Slbrunbung ber beutfd) = öfter*

reidjifd)en ßanbe burd) SSaiem gehörte , üorjubeugen unb ben bairifdjen ©tamm
öor Dctvoöirung unpopulärer Neuerungen ju fd)üfeen, fd)toß Wl. %. mit bem
nädjften Agnaten, $arl £l)eobor, Äurfürften öon ber SPfatj, 1766 einen @rb=

folgeöertrag, morin u. %. au§bebungen mar, baß Wüncrjen als bie ältere Nefibena

ber äBitteläbadjer aud) nad) Sereinigung öon $fala unb Vaiern ber gemöfmlidje

Söorjnfi^ ber Nachfolger im ^urfürftentfjum bleiben muffe. 1771 unb 1774
mürbe ber Vertrag erneuert. 2>effenungead)tet blieb 9Jt. %. bie 2Barjrnet)mung

nicfjt erfpart, baß fein präfumtiöer 6rbe burdjauS nid)t 3Billen§, jene föinung in

u)rem öollen Umfang ^u refpectiren, ia baß fdjon amifdjen ben £öfen öon äBien

unb 9Jtannl)eim megen Abtretung bairifcfjen ®ebiet§ an ©efterreidj inägefjeim

üerrjanbelt merbe. eben mollte 5JI. %. ^ur Vereitlung biefe§ Jpanbel§ bie erfor*

berlid)e ©inleitung treffen, in§befonbere für genauen Vollzug ber .'pauiöerträge

mächtige Garanten fudjen, bie im ©tanbe mären £)efterreid)§ 2lnfprüd)en entgegen^

zutreten, ba ertranfte er plbblid) am 8. S)ecember 1777. S)er unmiffenbe ßeib=

arjt Dr. ©änftt, ber bie 33e|anblung be§ Traufen au§fd)ließtid) für fid) in 3ln=

fprud) na^m, glaubte, e§ feien nur unbebeutenbe IDtafern im ^In^ug, roätjrenb e§,

mie bie übrigen 3lerjte balb conftatiren tonnten, bie ^otfen maren. Nact) ent=

fefelid)en Seiben öeifd)ieb «öl. 3. am 30. ©ecembcr 1777. Sßo^t feiten ift ber

2ob eine« dürften fo aufrichtig betrauert morben, unb nidjt ^)öfifd)er ^anegöri§=
mu§, fonbem bie ©timme beS 33olf§ gab bem Sekten be§ jüngeren mittel§bad)i=

fdjen ©tammeä ben SBetnamcn be§ „Vielgeliebten".

Wou)ammer, 3JlarimiItan III. ö. V. (1785). - 2Beftenrieber, ©efd). b.

b. Wabemie b. Sß. (1807). — ßipomsft), Seben u. Sfjaten Wtarjmitian %o>
fefS III. (1833). — (£äuifer,) «Pfatjbaiern gegen ©nbe bei 18. 3at)rrj.

;
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9taumer'S &ift. 2afd)enbuctj, Mrg. 1865, ©. 486. — Älurfrjorjn, SDer grei=

tjerr b. 3«fftatt unb baS UnterridjtSWefen in 23atern unter Äurf. SR. 3. III.

(1869). — ©eb. SBrunner, 2)er Junior in ber Diplomatie unb 9iegierungS=

lunbe beS 18. SarjrtjunbertS. (1872). — (Srfjarb, ®rei batrifdje ©ebenftage;

Beilage 3. 2lllg. 3tg., 3af)rg. 1877, «Rr. 364 u. 1878, «Kit. 37.

Zeiget.

SJtaytnttlimt 3ofcf I. , $önig bon SBaiern, geb. am 27. 9Jtai 1756 ju

*Btamt$rtm. ©ein SBater £erjog griebrtd) 2Rtdjacl f
^erjog bon 3roeibrüd£en,

ftanb als Dberft beS Regiments b'SIIface in franjöfifdjen , bann als ©enerat in

öfterreid)ifdjen 2)ienften; 1746 würbe U)m bon feinem SBruber St)riftian IV. bie

©raffdjaft 9tappoltftein abgetreten, im nämlichen Satjre bermäfjlte er fidj mit

fDtarta gfranat3!a Dorothea, ^rinjeffin bon ©ulabad). ©er britte ©of)n , nad)

feinem «Patten, bem Äutfttrflen bon Saiern, 9JI. °$. genannt, bertebte feine

Sugenbaeit in 9Jcannt)eim unb gmeibrüden. 3Son feinen (gtjieljern unb Seljrern

übte 2lbbe ©alabert, fpäter pfälaifdjer ÜJlinifter, nac^tjattigften (Sinflufj. 9Jtand)e

9Jtängel unb manche S^or^üge ber 9tegierungStl)ättgf'eit beS nachmaligen ÄönigS

erftären fid) barauS, ba£ itjrn bis jum reiferen 'iflcanneSalter feine SluSficfjt er=

öffnet War jur «Stellung eineS ©ouberän 3U gelangen , bafj er bemgemäfj aucr)

nid)t äum Regenten erjogen war. ©er nadjgeborne ©otm eineS nadjgebomen

^rin^en, mufjte er bie GHnlabung, in fran^öfifcrje 2)ienfte ju treten, annehmen,

©leid) feinem Stoter würbe er 1777 Dberft beS Regiments b'2llface unb wohnte

bi§ jum SluSbrud) ber föebolution faft ununterbrochen in ©trafjburg, wo it)tn

ber fogenannte 3roeiötücfer $0] an ber 93roglie=$romenabe getjörte. 2)aS *ßro=

ject einer -gmratt) mit einer ©räfin bon Srionne fdjeiterte am SBiberftanb ber

berwanbten Äurfütftcn bon SBaiern unb Äurbfalä. 1785 bermäb/tte er ftcf) mit

Sßtlrjetmine s#ugufte, Sßtinaefjin bon ,$effen=3)armftabt. ©eineS jobialen &f)araf=

terS Wegen War ber beutfcfje <prina in müitärtjdjcn Wie in bürgerlichen Greifen

beliebt; mit ben Offizieren ber ©arntfon ftanb er in corbialftem 33erfe§r. Shtdj

als $önig erinnerte er fiel) nodj gern an jene ©trafjburger £age. SBäfjrenb bie

übrigen beutferjen Surften nur burd) bie Erfolge ber napoleonifdjen äöaffen au

gtanaofenfreutiben umgewanbelt würben, entfpraef) bei 5JI. $., ber bie glüdtidjften

Safjre feines ßebenS in ftranfreid) unb in franaöftfdjen ©ienften beriebt tjatte,

bie ^ßolitif ber perfönlidjen Neigung. Unrufjen bei SluSbrud) ber ftebolution

nötljigten ben ^rinjen, mit feiner gamttie nad) 9Jcannl)eim überaufiebeln. ©ein

JpauS
, früher Sigenttjum ber greifjerrn b. Henningen , war allen Emigranten

gaftlidj geöffnet, fobafj ber ^ßrinj, ber nur über eine fbärtidje 9tente berfügte,

in ©djulben gerietl) unb bon ben ©täuben SSaiernS mehrmals ©etbgefdjiente er=

bitten mu^te. sÄlS fiel) bie granjofen anfcl)tcften, sUlannt)eim ^u belagern, wanbte

fic^ ^Jl. $. nact) ©orrnftabt, fpäter nad) sJfof)rba^ an ber 5ßergftraBe. S)urcrj

baS unbermutfjete Slbleben beS älteren SruberS Äarl 9luguft (1. 3lbril 1795)

Würbe er regierenber <&er3og bon 3weibrüden, beifügte jebod) oorerft nur über

einen leeren £itel, ba baS ^erjogtljum bon ben ftran^ofen befefet war. 5tun

fonnte er audj als präfumtiber ®rbe beS ünbertofen Äurfürften bon ^falä=35aiern

gelten; er befudjte auetj wieber^olt ^Mncfjen unb würbe l)ier um fo bobulärer,

ba eS be!annt War, bafc er tro^ finanjteller 23ebrängmf} gro|e ©ummen, bie

itjm bom Söiener §of für 3ufttmmung pr Abtretung baierifdjen ©ebietS an=

geboten Waren, auSgefdjlagen Ijatte. 1796 ertjob er gegen neue 2aufd)pläne

OefterreidjS, bie er aus ^Jlittlieitungen eines ©eneralS ber öfterreidjifctjen 9tt)ein=

armee fennen gelernt Ijatte, offen am 9ftegenSburger 9teid)Stag ^3roteft, waS einen

förmlichen 35ruc^ jWifdjen ^arl £t)eobor unb feinem Erben aur golße t)ütte.

Um fiel) gegen bie geplante 58er!ürjung 3U fid)ern, trat 9JI. 3f. mit bem ^Berliner

|)ofe in ^erbinbung. Mein tro^ aller SBarnungen unb s^rotefte bauerten bie
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3Serl)anblungen ättrifdjen $arl üEIjeobor unb bem SDßiener Sabinet fort, öfter»

reidjifdje Gruppen blieben mit guftimmung oe§ $urfürften audj nadj bem
($rieben§fd)Iuf! bon ßeoben in SSaiern , bie 5?ataftropt)e fdjien beboraufteljen, ba

ftarb unerwartet Äarl Üfjeobor (16. ftebruar 1799) unb 9Jt. %. übernatjm fofort

bie Regierung. 9ttit irjm Ijielt, fann man fagen, bie neue ^eit ©injug in Saiern

;

unter feinem dürften feit ifaifer ßubmig erfuhr ba§ ßanb fo tiefgreifenbe 5Ber=

änberungen, mie unter bem erften Regenten au§ ber B^i^üdener Sinie. Der
SJtündjener $o\ getoann rafdj ein anbereä 3lu§fet)en. Die ßtppert unb 3ebttoi^

mürben bon icjren einflufjreictjen 2lemtern entfernt, bie 6i§tjer für bie einzelnen

ßanbe§tt)eite befterjenben 5Jtinifterien aufgehoben unb gacrjminifter an bie ©pttje

ber Departements ber au§roärtigen Angelegenheiten, ber duftig, ber ginanjen unb

ber geiftlid)en Angelegenheiten gefegt, bie Seitung be§ $rieg§mefen§ behielt fiel)

ber Äurfürft felbft bor. Dafj er bei Au§brudj beg ^meilen 6oalition§Erieg§ auf

©eite £)efterreidj§ trat unb fidj ;$ur 9fteidj§l)ilfe bereit ertlärte, mufjte nad) bem
S5orau§gegangenen faft überrafdjen. Salb falj er fidj gelungen, bor ben in

SBaiern einbringenben granjofen nad) Amberg p flutten. Die ^ranjofen brangen

ein, bai öfterreid)ifdj=bairifdje ^eer mürbe bei .gjoljenlinben gefdjtagen, erft nadj

bem ftriebenSfdjtujj bon SunebiEe (9. gebruar 1801) fonnte ber gürft in feine

^auptftabt äurücffefjren. Den beutfdjen 3fteidj§fürften mar officieüe £fjeilnarjme

an ben grieben§unterljanbtungen nietjt geftattet, allein au§ franjöfifdjen 9te=

gierungätreifen gelangte an Ift. 3f. ein 28inf, bafs ba§ Söiener ßabinet toieber

mit ben alten Söünfcfjen Ijerborrüde unb bie§mal fogar ©inberleibung bon gan^

S3aiern bi§ an ben 2ed) anftrebe. AI§ Act ber Rotrjtoerjr täfjt fiel) bemnadj

entfdjutbigen, bafj 9Jt. $• am 24. Auguft 1801 mit ber franjöfifdjen Regierung

einen Separatbertrag einging, monadj er bie otjnetjin fdjon feit ^aljren bon ben

^ranäofen befefeten pfätatfdjen Territorien an $ranfreidj abtrat, mäljrenb iljm

ber 33efitjftanb auf bem redeten Otljeinufer garantirt unb für ba§ linfgrtjeinifdje

©ebiet angemeffene (Sntfdjäbigung in Au§fidjt gefteEt mürbe. Durdj ben 9leid)§=

beputationgtjauptfdjlufj bon 1803 mürben benn audj bie fäcularifirten <£>odjftifte

sJtegen§burg, gh-'eifing, Augsburg, Bamberg unb UBürjburg unb £tjeite bon ^affau

unb (Siidjftäbt mit bem $urfürftentt)um SBaiern bereinigt. 9tidjt minber midjtig

al§ biefer SSerluft unb 3uroad)§ für ben ©taat§förper mar bie Ummälaung, bie

fiel) im Innern auf allen ©ebieten be§ firdjlidjen, politifctjen unb focialen 8eben§

boltjog. äßärjrenb ber 33efetmng 9)tünd)en§ burd) bie granjofen madjte eine

meitberaroeigte Partei Anftrengungen, um mit .^pilfe $ranfreid)§ bie 9tepublifani=

firung <5übbeutjdjlanb§ bur^ujüljven. %n 5ßroclamationen unb *ßaäquillen

mürben gegen ben neuen Äurfürften bie Jjeftigften SBormürfe erhoben, ba^ er feine

5Piätjer ungeredjt beborjuge, mit ben franjöfifdjen (Smigranten confpirire, burd)

einen ©ubfibienbertrag mit Sngtanb feine 8anbe§ünber berfauft l)abe, enorme

5Pribatfdjulben bem ßanbe aufbürbe ic. Die rebotutionäre SSemegung fdjeiterte

an ber Steigerung ^oreau'S, auf bie ^ßläne ber ©lubiften einjugeljen, unb am
gefunben Sinn ber 9M)rr)eit be§ S5olfe§. $m ©egenfa^ jur ^Ituminatenlje^e

unter $arl Stjeobor berfd)mätjtc W. $., nadj bem 5lbjug ber gran^ofen jenen

getjeimen Umtrieben nadjpfpüren unb 311m ©djutje be§ 33eftel)enben -gmfdjer unb

Tribunale in S3emegung ju fefeen. Die ütegterung erfannte bielmeljr iljre 2luf=

gäbe bartn, bie ^orberungen ber neuen ^ext, bie feit ber grojjen 9tebolution in

allen Staaten immer lauter erhoben mürben, an<}uerlennen unb barnadj, foroeit

e8 mit ber Autorität ber Dtjnaftie bereinbar, bie ©efefegebung einäuridjten.

„Steuerungen aufzuhalten, melctje ba§ unauftjaltfame ^ortfdjreiten be§ menfdj=

lidjen SßerftanbesS unb ba§ SSebürfniB ber 3eit jeber adjtfamen Regierung ab=

nötigen, liegt fo menig in ber SJtadjt ber Regierungen mie ba§ ©ebot, einen

Strom ftiUftetjen «ju laffen. . . . 9Jtit ^lugtjeit unb ©ntfdjloffenl)eit finb bie S5e=
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wegungen 3u leiten, weldje üielteicfjt audj eine &\t lang, aber bod; nur mit

grofjem ftadjtrjeil, öiettei^t nur mit SJcrluft be§ (Sanken jurücfgebrangt werben

tonnten." 2)iefe SBortc beä ^oftulatrefaiöteS öom 11. Februar 1800 enthalten

baä Programm beSjenigen 9Jcinifter§, ber bie ©eele ber neuen Bewegung mar,

MontgelaS. 3n ber Siograpljie biefeS Staatsmannes wirb batjer bie innere

$ed)tSgefcrjid)te 33aiernS in btefer Wichtigen Üteformperiobe näber ju erörtern fein.

^)ier fott nur in Äürje barauf hingewiesen werben, Welche «Stellung W. 3- in

bem alle SöotiSfreife aufregenben Kampfe beS bleuen mit bem Alten einnahm.

3R. %. war in ben Sbeen be§ SeitalterS ßubwigS XVI. aufgewogen unb ju oertraut

unb befreunbet mit fran3öfifc|er ßitteratur, als bafj er fid) bem ftrengen Gon=

feffionaliSmuS , ben er in 33aiern antraf, t)ätte fügen fönnen. s
)tid)t btoS ©e=

wiffenSfreitjeit foltte in feinem ßanbe rjerrfd)en, fonbern audj jebe Seöo^ugung

ber einen ober anberen 9teligionSöartei fottte aufhören, ber äöertt) eines Staats*

bürgert fortan nid)t nadj bem bemeffen werben, waS er glaube, fonbern nact)

bem, Wie tr ijanble. S5on fotdjer tlebe^eugung befeelt, griff ber gürft felbft in

einaelnen Ratten energifd) ein, 3. 33. als eS fid) barum tjanbelte, ben Sßiberftanb

be§ ^agifiratS unb beS tanbftänbifdjen AuSfdjuffeS gegen bie Anfäffigmadjung

eines *ßroteftanten in 9Jtüncr;en 3U brechen, Sowot baS in biefer Angelegenheit

an ben 3Jtfin$ener Stabtratt) gerichtete, — öom rechtlichen Stanbüuntt olnie

3weifet anfechtbare — turfürftticrje .gmnbbiHet bom 29. 3uti 1801 , als aud)

baS gtefcriüt auf bie SSorfteEungen beS tanbftänbifdjen AuSfdjnffeS öom 26. Auguft

1801 bewiefen, bafe 9Jt. 3. bie £at)n beS aufgeftärten AbfotutiSmuS ein^ufd^lagen

gebenfe, unb bafj fortan aud) in Skiern baS StaatSfird)enred)t nad) benjenigen

©runbfäfeen geregelt werben follte, bie in ^reufjen fdjon feit ftriebrid) IL, in

ßefterreidj feit ^ofef II. 3ur <£)errfct)aft gefommen waren, ^m Allgemeinen war

alfo bie üom ^Rinifter berfolgte Äirdjenpotttit' aud) bieienige beS Monarchen,

bagegen täfjt fiel), Wenn man ben friebliebenben ßtjarafter beS dürften in sJtüdE=

fid)t 3tel)t, fä)Wer begreifen, wie gerabe unter feiner Stegierung in 9tetigion§= unb

$ird)enangelegent)eiten fo witltürlid) unb gewalttätig öerfat)ren Werben fonnte.

S)enn aud) bie greunbe beS neuen StjftemS ftagten „über bie rotje Art ber AuS=

fütjrung , über ben SeamtenoanbaliSmuS , über bie leichtfertige Skrfdjteuberung

ber oielen Millionen, bie man auS ben einge3ogenen Stiftern unb JHöftern ge=

wann". 3ur @ntfd)utbigung foldjer §aft unb «parte öerweift ^erttjeS auf „bie

äSerberbtfjeit ber früheren Dbrigfeit" unb bie 8äf)igfeit be§ 2öiberftanbe§ ber

fleritalen unb feubalen Gräfte. 3luc§ ein gemiffer äöiberwiEe 5!Jlajimitian ^ofep^
gegen <5$efcf)äft§bi§cuffionen mochte ba3u beitragen, bafj nid)t blo§ bem aufge=

Härten Staatsmann 9Jtontgela§, fonbern aud) feinen rationaliftifctjen Beamten

feine ©djranlen ge3ogen würben, greilic^ ift e§ arge llebertreibung, wenn |>err

ö. Sang ben <5ad)Dert)alt fo barfteEt, al§ blatte ftd) W. S- um bie Regierung

überhaupt nicb.t gefümmert unb nur feiten unb nur mit 9flontgela§ über ®taat§=

angelegensten oerb^anbelt ; bie Acten aller 5Jtinifterien enthalten ja taufenb eigen=

^änbige, häufig fel)r au§füljrlid)e ©ignate, bie üon ber eigenen 9tegterungätrjätig=

!eit ^Jtajimilian SofefS !eine§weg§ ungünftige§ 3eugni| geben, ßbenfo un=

gerecfjt ift ber tion ©am§ erhobene Vorwurf, 9JI. S- ^abe um br§ Beifalls

ber „frioolen Slufflärer" wtEen „Saiern um ben 9turjm unb ba§ SBewu^tfein

eine§ fatt)otifd)en ©taate§ gebradjt". grettidj würbe mit ben 2iga=@rinnerungen

grünbtic^ gebrochen, aber 9tt. ^. regierte audj nidjt meljr über ba§ Äurfttrften.»

ttjum Maximilians L, fonbern über einen ©taat, ber au^er ben altbaierifdjen

Srblanben beträc^tlidje broteftantifc^e Sterritorien umfaßte. — ^c^on auf bem 6on=

gre^ 3U 9legen§burg, ber ftdj mit Regelung ber ©ntfc^äbtgungen für bie am
ßunemEer ^-rieben ^Beteiligten 3U befcb.äftigen blatte, trat bie 2lbfid>t «onaparte

;

S
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au Sage au§ latent einen TOtetftaat m bilben, ber gegen Defterreid) gute

©ienfte teiften ,
felbftänbig aber fic6, ntc&t bertrjeibigen tonnte unb be§t)alb auf

5faanfrei$S |)itfe angeWiefen war. Sie freunbfcrjaftticrjen SSeAtefjungen ber bam=

fdjen Regierung 3U ben £uilerien blieben bem Wiener ßabinet nietjt berborgen,

in ftolge babon gab e§ fort unb fort ©ifferenAen awifetjen ben beiben 9tad)barn,

ia flauer gran* wollte fogar fcfjon jur SSefefcung ber Oberpfals fcfjreiten, unb

nur ruffifcfje Snterbention berf)inberte ben Ausbruch; ber geinbfeltgfetten. ©effen=

ungeaebtet war «öt. 3. . afö Defterreict) an granfreid) 1805 ben Krieg erflärte,

!eine§Weg§ feft entfd)loffen, an ber Seite 3franfrei<$3 gegen ben flatfer ju festen.

(Sr Wollte bem Seifpiel «ßreufjenS folgen, aber eine 3eile ftapoleonä an Sal-

lebranb- 3d) Witt nid^t leiben, baf? SSaiern neutral bleibt!" (13. «ttuguft 1805)

*og jenem" 2ßunfdje eine Scrjranfe. £reitfcb> tabelt nic^t blo§ im allgemeinen,

bau bie baieriferje Regierung, ben «Befehlen 9tapoleon§ gerjorfam, bie öfterreid)i=

feben Unterfjänbler burd) erheuchelte grteben§bett)euerungen fo lange au tauften

fuebte fonbern ergebt foeciett gegen ben Kurfürften ben ferneren Votwurf, er

babe 'fein @b>nwort bafür, ba$ feine Gruppen leinen Sdjwertftreid) führen

würben, mithin für eine bewußte UnWarjrl)eit berpfänbet. $n ben «Memoiren be§

«öHmjierS 9Jcontgela§ wirb ber Sacb>ert)alt folgenbermafjen aufgeflärt. 9ltter=

bing§ war ba§ SBünbnifc mit granfreid) fdjon gefcfjtoffen (29. Sluguft 1805),

aber bie Vorftettungen be§ im Auftrag be§ Kaiferä grana nad) 3Jtün$en ge=

fommenen dürften ©djtoaraenberg wir!ten auf ben Kurfürften fo erfetjütternb,

bai er fid) jur Slbfage an Napoleon unb aur 2lnnab,me ber öfterreid)ifd)en 2ln=

träge entfdttofe; nun warf aber 9Jtontgela§ feinen ganzen (Sinflufj in bie 2öag=

fetale unb bat um feine ©ntlaffung; ber Kurfürft wagte nic^t, fie anjune^men,

unb wedelte neuerbingä feinen ©ntfcfjtufe, aur Seftüraung ber ©efanbten Cefter=

reicb> unb «Ru&lanbS, bie fid) fd)tnät)lid) mbftificirt glaubten, ^n ber «Jtad&t

bom S.September flüchtete ber Äurffirft nad) SBfirAburg; Don t)tcr au§ erlief er

einen Aufruf, ber bie SSerbhtbung mit ftrantreict) als 3tct ber StotrjWerjr gegen

Defterreid)§ cjeimlic^e Slnfcrjläge rechtfertigen fottte. Sie Oefterreicrjer befehlen

«Ölungen , aber balb barauf t)ielt Napoleon feftlidjen ßinjug ,
wieber Wenige

äöodjen fpäter würbe bie ®ntfd)eibung§fd)lacrjt bei Hufterlifc gefd)lagen, unmtttel«

bar barauf ber triebe au «prejjfcurg gefcljloffen (26. ©ecember 1805). ©er

SSunbeSgenoffe granlreid)§ erhielt beträchtlichen "tntrjeil an ber Kriegsbeute, u. 31.

bie gjtarfgraffd&aft Surgau, ba§ $ürftentt)um @id)ftäbt, bie (Sraffdjaft Sirol mit

Vorarlberg unb biete fdjwäbifdje unb frantifäe 3ftetd)§ftäbte unb ^errfhaften

;

aucl) bie ^Jcarfgraffctjaft 2ln§bad) würbe bon ^ßreu^en abgetreten, wäb,renb auf

SBtiraburg unb Sßerg öerji^tet Werben mu^te. (Srft bureb; biefe Erwerbungen tn

©ctjwaben unb ^ranfen War 3U einer freieren gntwidelung 33aiern§ aU eine§

mobernen 6taate§ bie (Srunblage geboten, aber freiließ War e§ immer noeb^ eine

fcfjWterigc Aufgabe,. au§ fo heterogenen s-8e[tanbtb>ilen ein etnt)ettlid)e§ ©anjel

^u bilben. 3m 5ßrePurgcr Vertrag War feftgefefet, W. % fottte jwar 9Jtitglieb

beö Xeutfctjen 9tetd)§ bleiben, aber ben flömgätitet annehmen; eine ^roetamation

bom 1. Sanuar 1806 gab funb, ba^ fiel) ber bairifetje Staat „ju feiner urfprüng=

lieben SBürbe emporgehoben Ijabe". ©ie Sluflöfung ber alten 9tei^8berfafjung

mar unoevmeiblicb, ber 12. ^uli 1806 braebte bie flataftroplje. ©er neue König

SBaiemS unb 15 anbere beutfcfjc dürften traten bem 9tb>inifcb>n SBuub unter

giapoteonS ^ßrotectorat bei; balb barauf fagten fie fiel) auSbrüdlicb, bon ber ®e=

mcinfct)aft mit bem ©eutfd)eu gleite toS. ©ie Stiftung be§ neuen SSunbeS

brachte wieber ja^treid^e ©ebietSberänberungen, für Satern ben wichtigen ©ewinn

bev gteidjSftabt Nürnberg, ©en 3tl)etnbunbfürften war jwar bem tarnen nacb^

bollc Souberänetat eingeräumt, aber felbftberftänblicl) burften fie feine anbere

^olitif treiben als bie bon Wapoteon borgejcidjmete, iljre Gruppen waren Solbaten
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ber „grofeen 2lrmee", ifjre ©efanbten nur ©et)itfen ber franaöfifdjen Diplomatie.

2luS ben oben bargelegten ©rünben erhellt, roarum fid)
s
JJl. 3. ju einer Nolle,

bie nad) legitimiftifdjer Sluffaffung für eine ber älteften 5)t>naftien (Suropa'S etttmS

2)emütf)igenbeS f)atte, leidster als anbere dürften berftanb. @S foftete nid)t biel

9Nüf)e, ifjn au übetreben, bafe er, um bie Serbinbung mit granfreid) burd} 33anbe

beS SSlutS fefter &u fnüpfen, feine Softer bem ©ttefforjn Napoleons, bem

©ofjne beS ©eneralS SeaüfjarnaiS
, aur ©attin gab. 9Nan prieS in N^ündjen

bie Fügung, bafe mieber eine baierifd)e KönigStodjter, rote einft £f)eobelinbe, beS

ßangobarben StuÜjariS Staut , nad) Statten 30g , um einen Königsthron au be=

fteigen, bafe getabe ein .gjerrfcrjer, ber in ^been unb Späten ftarf bem ©rofeen

nacheiferte, baS bon biefem ftranfenfönig an 33aiern berübte Unred)t au Juanen

geneigt mar. ^m Nobember 1807 nafym 9N. 3., öon feiner ©ematjlin, bem

Äronprinaen unb Nftinifter 9ftontgelaS begleitet, an ben gtänjenben geften SLtjetl,

bie au @l)ren Napoleons unb SugenS in Oberitalien gefeiert mürben. Stuf -£in=

unb Nüdreife befugte er Sfaol; fein iobialeS, leutfetigeS SBefen tiefe i§n gerabe

l)ier bie ©unft beS SBolfeS rafd) geminnen, aber atlaugrofee ftreigebigfett mit 3"=

fagen unb SSerfpredjen blieb ntcfjt of)ne fdjäbtidje folgen. (SS madjte böfeS ©tut,

bafe bie für baS ganae Königreid) gettenbe 3)erfaffung öon 1808 alte 6orpora=

tionen unb 5ßribilegien ber einaelnen ^robinaen aufljob, mäljrenb bod) menige

Monate borfjer ber 5Jlonard) felbft erflärt tjatte , an ber lanbftänbifdien 33er=

faffung SEirotS merbe niemals gerüttelt merben. 2tudj in anberen fällen roaren

OTbe am unredjten Ort unb aCßot)ltc;ättgfeit ofme forgfättige Prüfung bom Uebet;

toäljtenb oft a« oh* roidjtigften 2)ingen bie Glittet fehlten, Ratten bie Settier

unb Spatajxten im Ueberflufe. SlnbrerfeitS maren bie patriardjalifdje @infad)tjeit

unb bie ßeutfeligfeit be§ Königs gerabe in jenen bewegten 3af)ren aud) politifdj

ttndjtige gactoten. ©ie allgemeine guneigung liefe leistet über mandje £ärte

fjinmegfefjen. SBenn aud) in ben an 93aiem gefallenen NeidjSgebieten , bereu

mandjeS eine glorreidje ©efdjidjte aufautoeifen Tratte, ber ©onbetgeift ntdjt auf

einmal ertofd), fo regte fid) bod) feine geinbfeligfeit gegen einen fo mofjlgefinnten

Negenten, SaiernS £einrid) IV., roie itjn ber bon Kiel an bie ßanbSfyuter ,"pod)=

fdjule berufene ^urift geuerbad) nannte. @S gab feine Sambergifcfje ober 2inS=

badjtfdje $action im Sanbe, nur bie Xitoler, inSbefonbere burd) bie firdjttcrjen

Neuerungen gereiat, erblidten in ber Bereinigung mit Saiern eine fdjmä'fjlidje

„Uuterjodjung". SltS fid) Oefterreid) 1809 nod) einmal aum Krieg mit s3iapo=

leon aufraffte, ert)ob fid) aud) ba§ Solf ber SBerge au beratoeifeltem Kampf, um
bie £e«fdjaft ber „greimauret" abaufd)ütteln. Wt. 3. toäre aud) bieSmat lieber

neutral geblieben. ^JlontgetaS toieS aber barauf l)in, bafe fid) Saiern mit 5ranf=

teid) au toeit etngelaffen IjaBe, als bafe eS fid) im bebotftet)enben @ntfd)eibungS=

fampf eine paffibe Gattung ertauben bitrfte, unb ^Jl. Sf. liefe fid) aud) bieSmat

überreben. 3llS bie Oefterreidjer ben 3nn überfd)ritten, begab er fid) nad) Sit«

fingen , mo er mit Napoleon aufani™enIi:a f un0 0Ul*^ °* e glänaenbften Söet=

fprediungen getröftet mürbe. Napoleon bemäf)rte aud) in ben Steffen um NegenS*

bürg feine oft erprobte Ueberlegenfjeit; bie Nieberlage bei 9lSpem fonnte auf einen

Slugenblid gmeifel mad)rufcn, aber ber Sieg bei aBagram aerftreute alte 33eforg=

niffe. S)er Sßiener griebe bom 14. Dctober 1809 brad)te aufS Neue beträd)t=

tidjen ©eroinn, bie «Dtarfgraffd&aft Saireutt), baS S"n= unb ^auSrurfüiertel, bie

ehemals geiftlidjen Territorien Salaburg unb 23erd)teSgaben; nur ©übtirol

mar an baS Königreid) Italien abjugeben. gurd)tbare Opfer tjatte bie 93et)aup=

tung beS SltpenlanbeS gefoftet. Vergebens fud)te Kronprina Submig im Stuftrage

beS SBaterS bem menigftenS nad) Niebermerfung Defterreid)S böHig nu^lofen 33lut=

bergiefeen (Sinf)att 3U tfjun. SllS enblid) ber Slufftanb erbrücft mar, btattg

Napoleon barauf, bie ftövrifd)en SBauern burd) ftrengereS Ncgiment gefügig ju
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machen , aber 9Jt. $. toottte lieber auf Sefdjroicrjtigung unb 33erföfmung t)in=

roirfen. lieber ba§ SSetfatjren ber $ranjofen, bie it)m, toie er jagte, feinen §ofer

erhoffen, toar er empört; ben ©ob,n ©pecfbacr)er'§ liefe er auf feine ftoften

fiubiren. 3m allgemeinen mar bie 5ßoIitif be§ bairifcrjen @abinet§ nur barauf

gerietet unb fonnte trorerft nur barauf gerichtet fein, fiel) buretj ©efügigfeit unb
sl$ünftlicb,feit bie ©unft be§ $rotector§ ju roafjren. allein ferjon regte fiel) audj

in Saiern eine Partei, bie in ber 21br)ängigleit bon einer fremben $Rarfjt eine

S)emütt)igung erblicfte unb auf bie SBieberbereinigung ber beutfdjen ©tämme tt)te

Hoffnung feijte. ®em «Könige lag jjroar folctje 9luffaffung fern, aber gerabe er

mufete fdjmerjlicrj empfinben, bafe ber nimmer enbenbe Jhteg fo biele 5Jlenfct)en=

opfer forberte. Sluctj Raubet unb ©eroerbe tonnten ficrj bei ber Unficrjerb/it aller

Sßerfjättniffe nicb,t erholen, trotj aller (Stege ging ber Söotjlftanb jurücf, abgaben
unb ©djutben fliegen auf beängftigenbe £)öt)e. „9Jcein Sanb ift fefjr ungtücflicb, "

,

fagte 9Jt. $. ferjon 1809 ju ©enerat 9lapp, „toenn e§ fo fortgebt, bin ictj ge=

nötigt, ben ©ctjlüffel unter'S £t)or %u legen unb babonaugetjen." Sßet Stiftung

be§ 9tfjeinbunbe§ fjatten bie dürften ber Hoffnung Sluäbrucf berliefjen , bafe ber

mächtige $rotector „nur 23efeftigung ber inneren unb äusseren 9iü£)e fiel) an=

gelegen fein laffen roerbe." ©eittjer tjatten fie bottauf ©elegenfjeit gehabt ficr)

ju überzeugen, bafe ba§ napoleonifcrje ©Aftern mit rutjigen unb frieblicfjen 3U=

ftänben ein für allemal unbereinbar, bafe bie Aufgabe ber fouberänen 53unbe§=

genoffen in SBarjrrjeit barin befterje, bie immer weiter greifenben 6roberung§=

plane eine§ roittfürlicfjen ©ebieterä ausführen au fjelfen. 2It§ ber ihieg gegen

ütufetanb begonnen unb foeben ein bairifct)e§ ßontingent bon 30,000 5Jlann ben

9Jlarfdj naetj $olen angetreten fjatte, fam ©raf 9Jcerct)=9lrgenteau als franaöfifdjer

Sotfcfjafter nacb 5Jlünii)en. Dbrool gerabe er buret) ben ©rjftemroecrjfel bon 1813
peinlicfj betroffen mürbe, fprictjt er in feinen SDenfroürbigfeiten boer) nur mit

2td)tung öon SSaiern unb jollt in§befonbere ben tieben§roürbigen (£igenfct)aften

be§ £önig§ 9lnerfennung. 35er ©efanbte möge ifm reetjt oft befugen, bat 9Jt 3?.

bei ber erften Slubiena, aber ja alle (Stiquette au £>aufe laffen. £)ie SBorte beä

$önig§ finb überaus erjarafteriftifetj für beffen ©inneäart „%&) bin nietjt ben

ganzen £ag ßönig, icr) mar ntdjt baju beftimmt e§ ju werben, unb bin gtüctticrj,

roenn icb, 2lugenblicfe finben fann, in benen ict) e§ bergeffen barf, um mit Männern
Don ^tn-eSaleictjen bertrauticr) au ptaubern, — fommen ©ie alfo ju mir, fo oft

©ie motten, unb bor Gittern oljne %1)u 9Jcinifieruniform, bie ictj nur bei 5e[urcrj=

feiten feljen roitt; anberen gatt§ mürben ©ie mict) berpflictjten , ebenfalls meine

Uniform anaulegen, unb ba§ pa^t mir gar nietjt." (5r fpract) nur mit 23eroun=

berung bom genialen Äaifer, llagte aber auet) unüerljoljlen über beffen fdjroer ju

ertragenbe SSittfür, foroie über bie ^Brutalität einiger fran^öfifcljer Beamten unb
©eneräle. 3lt§ bie grofje 2lrmee immer metter in§ innere 9xu|lanb§ borbrang,

rourbe W. ^. ängfttiel). äöenn man e§ nidjt mit bem i?aifer 31t ttjun tjätte,

meinte er, mü^te man bie ßage tjödjft bebenllicl) finben, „aber er rjat unö an
Söunber geroö()nt" ! 2ll§ aber bocl) ber ^eio^ug fdjeiterte, erttärte fidj ätoar ber ^önig
ju neuen Opfern bereit, unb e§ toar geroi§ nietjt SSerftettung, roenn er in feinen

Briefen an Napoleon 2lnf)änglicl)!eit unb @rgebenl)eit befeuerte; immerhin liefe

er gefcljefjen, bafj fein sJJtinifterium in güljluug mit bem neutralen Oefterreicf)

trat, um für alte gätte ben baierifetjen 33efipanb fiel) er au ftetten. Surcb, ben

Ucbertrttt Defterreict)§ auf ©eite ber 23evbünbeten rourbe biefe SJerbinbung roieber

getöft unb bie glän^enben ©iege 9kpoleon§ bei ©rofegörfdjen unb SBaujjen liefen

ben .ßönig tebtjafte ©enugtrjuung empfinben, bafe er ber 3}erfucrjung, bon 5capo=

(eon abjufallen, roiberftanben Ijatte. gtafcl) änberte fid) jeboct) bie ßage. ®ie

Präger Genierenden aerfcfjlugen fiel), ein ftarfe§ öfterreicfjifcbeS 6orp§ rüctte an
bie baieriferje ©ren^e, ©eneral äBrebe beaeidjnete feine ©tettung am ^nn al§
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<jänalict) unhaltbar. Ungebulbig brang nun auet) bei- $önig in ben franjöfifct)en

(SJefanbten, et möge bod) feinem <£>ofe bie roeljrtofe Sage Vaternä Silbern unb au§=

giebige Unterftütmng forbern. „Napoleon fut)r jeboct) fort", — biefe SCßorte 9Jtercö'§

enthalten bie bünbigfte Rechtfertigung be§ ®önig§ — „bon Vaiern eine Xreue <m

beanfpruct)en, bie balb gerabeju unmöglict) roerben mufcte." £)ie ^vinjen Subroig

unb $arl beftürmten ben Vater, bie günftige Offerte be§ SBiener &ofe§ red)t=

jeitig anjune^men, bie öffentliche Meinung öerlangte immer attfeitigcr 9tn=

fd)luf$ an bie Verbünbeten, ba§ fran<}öfifct)e Hauptquartier aber liefs alle 9ln=

fragen unb Sitten einfact) unbeachtet. 2)a gab ber $önig in einer (Sonferenj

im Sanbtjau§ beS SüliniftcrS 9Jtontgela§ ju Vogentjaufen am 7. Dctober 1813,

burct) bie bringenben Vorftettungen 2Brebe'§ überrounben
, feine Güinroittigung ju

einem ©ertrag mit £>efterreid), ber am 8. Dctober ^u Rieb <jum Slbfdjtufj gebiet).

Vaiern rourbe ber ^ortbeftanb al§ unabhängiges $önigreict) unb ber ungeteilte

Vefit; aller ^rotun^en, in geheimen Strttfetu für ben $atl, bafj ©ebietäabtretungen

nottjroenbig roerben fottten , au§retd)enbe @ntfct)äbigung jugefictjert. Sei einer

3ufammenfunft mit bem ©efanbten 9Jterct) in 9Jcain<5 mactjte Napoleon bem

tjeftigften Unroitten über ben „Verratt)" be3 ß?önig§ bon Vaiern ßuft. „2)er

Äönig roirb midj näd)fie§ ^atjr roieberfetjen unb foE fiel) baran erinnern ; e§ mar
ein Heiner fjfürft, ben ict) grofj gemaetjt, ei ift ein grofjer Surft, ben ict) Hein

maetjen merbe!" jeboct) nid)t Napoleon fanb ©elegent)eit nad) 2)eutfcf)tanb ju

fommen, fonbem bie bairifetjen Xruppen 3ogen an ber (Seite itjrer natürlichen

Vunbe§genoffen in ber franjöfifdjen ^auptftabt ein. ®urctj ben *J3arifer ©ertrag

bom 3. $uni 1814 gelangte gegen Abtretung öon SEirot unb Vorarlberg ba§

©ro^erjogttjum 2Mr<$burg abermals in Vefitj Vaiernä. S)en ^ürftencongrefj

in SBien befuctjte auet) 9Jt. $. mit feinen beiben Sötjnen. 2a (Sarbe überliefert

in feinen Denfmürbigfriten an^ie^enbe 3^Öe auö ^em SSerfcljr be§ ^Jtonatdjen

in ben Söiener Vollreifen. $n ben ßonferenjen bertjielt fid) Vaiern gegenüber

ben Vemüt)ungen um feftere Vereinigung ber beutfetjen Stämme am feinbfeügften,

ja noct) toäljrenb be§ @ongreffe§ mürbe bon Vaiern unb SBürttemberg inägetjeim

mit $ranfreict) öertjanbelt, unb nur bie SBarnung ber gleid)gefinnten unb be=

freunbeten Ärcnprinjen beiber (Staaten unterbrüdfte ba§ äßieberaufteben rt)ein=

bünbifetjer ©elüfte. Ramentlict) bon ©eite SaiernS mürbe aber baran feftget)atten,

ba| ben dürften botte ©ouberänetät bleiben muffe unb be§t)alb nur ein loclerel

33anb bie beutfetjen Staaten um^ieb^en bürfe. s
ftict)t al§ ©efe^, fonbern nur al§

öölferrectjttict)er Vertrag mürbe bie 2öiener Vunbe§afte in Vaiern berlünbigt.

2lnbrerfeit<j tonnten trofe ber 33emüt)ungen be§ Söiener 6abinet§ nict)t alle 3ugeftänb=

niffe be§ 9tieber Vertragt burcrjgefetjt merben. Vaiern ertjielt ^mar für Abtretung beS

^nn= unb §au§ructoiertel§ an Defterreict) einen Sb^eit ber alten 5pfal<$ prüd,
attein auf bie burct) jenen Vertrag in 2luäfict)t geftellte ßontiguität be§ bairifd)en

Gebiets mu^te borerft ber^ictitet roerben; nact) Srlöfc^en ber männlichen Sinie

be§ babifetjen ^>aufe§, tröftete 9Jcetternict) , merbe fict) an Sinlöfung jene§ Ver=

fprec^enS benfen laffen. ^n ber inneren ^ßolitit Vaiernä fc^ien ein mict)tigev

U.mfct)roung bettor^uftetjen
;
gerabe in Vaiern, ba§ bi§t)er nact) rein abfolutiftifct)en

5principien üerroaltet roorben war, getoann e§ ben 5lnfct)ein, al§ foÜte bem immer
lauter b^erbortretenben Verlangen nact) sUtitroir!ung be§ Votf§ an ber Regierung

Veact)tung gefetjentt roerben. Sct)on 1814 toar eine ßommiffion bamit 6etraut

toorben, bie ßonftitution bon 1808, beren roict)tigfte Veftimmungen gar nie ini

Seben getreten toaren, ben üeränberten Vebürfniffen entfprect)enb umjuarbeiten.

@§ fam jeboct) nur ein an beralteten Vegriffen feftb^attenber (jntrouif ju Stanbe.

5Jt. ^., auet) hierin ber 3lnfidt)t be§ Xt)ronfolger§ nact)gebenb, berroarf benjelbcn

unb orbnete neue Vorbereitungen an. Offenbar leitete babei bie 2lbfict)t , Ve*

fct)lüffen be§ Söiener Songreffeg bejüglict) ber (5onftitutionen jubor^ufommen unb

•. f d ö ö 2
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eine ungelegene (Sinmifcrjung in bie inneren SanbeSangelegenljeiten abauroerjren.

2llS fiel) jebocr) IjerauSfteHte , bafc bie ßonftitutionSibee roeber in Söien, noctj in

33erlin (Bonner finben roerbe, Blieb eS borerft auct) in Saiern bei bem ^rojecte;

nidjt 5CR. $. , rool aber 9JtontgelaS erblicfte in foldjer 9Mnbigerltärung beS

SBolfeS eine (Sefätjrbung beS SrjroneS. Solange ber genannte 9)ttnifter am 9tuber

ftanb, mürbe auct) im Setferjr mit 9tom auf SBatjrung ber Jhonredjte borfictjtig

SSebadjt genommen. ü£)ie ßurie tjatte fcrjon 1802 ben $ambf gegen bie firct)en=

bolitifctjen Neuerungen in S3aiern aufgenommen, orjne jebocf) bie SBeftrebungen

ber Regierung ^um StiEftanb bringen $u fönnen; mit bem ÜteligionSebict bon

1809 mar baS bairifctje StaatSfirdjenredjt in ber -gmuptfadje jum 2lbfd)luf} ge=

brad)t. dagegen roünfcrjte $t. $. bringenb, ^ur Regelung ber Siechte ber fatt)o»

lifctjen $ird)e in 33aiern einen friebtidjen SBergleid) mit bem tjeiltgen Sater aö=

juifdjliefjen ; mehrere SoncorbatSentmürfe mürben ausgearbeitet, bie Sßerrjanbluugen

mit 3tom roenigftenS niemals gän^lid) abgebrochen, allein erft als 9JtontgetaS auS

ber leitenben Stellung auSgefctjieben mar, geroann bie ßurie im biblomatifcrjen

Äambffbiel bie ©beraub. @in &anbbiflet beS Königs bom 2. Februar 1817

jeigte blötjlid) bem 9tict)tS atmenben 9ttinifter an, bafj er „auf fein roieberl)olte8

unb bringenbeS Slnfuctjen" entlaffen fei. 2)er Sturj beS mächtigen Staatsmannes

mar baS Söerl beS Äronbtinaen ßubmig unb be§ 9Jtarfct)allS äörebe, bie in ber

rjeimlicrjen SSunbeSgenoffenfcrjaft SSaiernS mit granfreid) eine Sctjmacr) für ben

Staat unb im Verhalten beS 9JKnifterS gegen 9tom eine (Sefatjr für bie Religion

erbliclten. 2lud) am äöiener Jpofe, ben 9Jt. $• nad) 33ermäl)lung feiner Xoctjter

Carotine Slugufte mit Jtaifer ^ranj befugte, mürbe er beftürmt, mit bem rrjein=

bünbifdjen unb rationaliftifctjen Softem, baS burd) 9ftinifter 9JtontgelaS rebrä=

fentirt merbe, ju bredjen. Sin S3rief beS Äron^rinjen an ben $önig , morin

Älage geführt mar, bafj fid) gemiffe Wiener beS Königs amifctjen SSater unb Sot)n

ju brängen fudjten, gab ben 2tuSfct)lag. 9ft. 3- ^ar fiel) barüber nidjt im Un=

Haren , bafj er burd) fein Vorgehen gegen einen Staatsmann , ber fo ftug unb

energifd) für Vergrößerung unb Selbfiänbigfeit beS Staates 53aiern getnirft

tjatte, unbanlbar tjanble; eS gelang jebodj, feine 23ebenfen burd) bie VorfteEuna,

p befd)roid)tigen , ba| ber berbiente ^Beamte 9lang unb ©eljalt ungefc^mälert

beljalte, unb ber in ber ^reffe ertönenbe 3fubel über ben Stur^ beS IjartnäcEigften

(SegnerS ber SerfaffungSfreunbe beruhigte ben 9Jtonarcrjen üottenbS. S)ie l)öcl)fte öott=

äierjenbe ©ettalt mürbe nun fünf 5<*cljminiftern übertragen, bie ^ödjfte beratljenbe

Stelle follte ein StaatSrattj bilben, an beffen Silmngen aucr) Äönig unb ^ronörinjj

häufig 3Et)eil nahmen. 33alb traten micrjtige 5°^Sen ^ e§ SrjftemroedjfelS au Jage.

2lm 5. ^uni 1817 mürbe bom Batrifcfjen SSebollmäcrjtigten, 33ifcr)of <g)äffelin, ju

9tom ein Goncorbat unterzeichnet, baS ber römifetjen Äirc^e alle „nac^ ©otteS

Drbnung unb ben canonifetjen 35orfctjriften" gebürjrenben 9tec^)te jufic^erte. S)a

folgericl)tig baburcrj bie ©leic^berectjtigung ber djriftlicljen (Sonfeffionen einfacl)

aufgehoben gemefen märe, berroeigerte 5JI. ^. feine 3uftimmung. @r unteraeic^nete

jeboc^ einen neuen Vertrag bom 24. Dctober 1817, obrool baS ßoncorbat aucr)

in biefer Raffung eine Verleugnung mancher bisher feftgeb^altener fird)enbolitifd)er

©runbfä^e bebeutete. 2)ie bairifdien ^ßroteftanten befürcrjteten be^alb Sdjmälerung

ber 9iecl)te, bie ib^neu bon Seite beS bairifcl)en Staates bertragSmäfjig jugeficliert

roaren ;
s
}Jl. $. felbft glaubte fieb, überliftet unb forberte feine sJJlinifter nacljbrüdfc

tictj auf, jur 33efcl)mic|tigung ber 5ßroteftanten geeignete SSorfetjrungen ju treffen.

(Sine officielte Interpretation beS (SoncorbatS mürbe in 3luSfictjt genommen, unb

bie bequemfte ^»anb^abe bot bie (Sinlöfung beS SBerfbred§euS einer SSerfaffung.

2)aS ftoncorbat foUte pgleicl) mit einem conftitutionellen ©biet, melcljem im
Söeffutücfjen baS sJteligionSebict bon 1809 ju ©runbe läge, bublicirt merben.

^luc^i anbere ^Jlotibe liefen rafdjen Slbfd^lu^ beS VerfaffungSmerleS münfctjenS3
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roerttj exj^etnen; e£ galt, 33aben in ber ©unft ber öffentürfjen Meinung ju über=

flügeln, unb autf) ber 3 e^üttung ber ©taatSfinanaen war nadj be§ ßronprinaen

freimütljigex (Srflärung nur nod) burd) Berufung Don ©tänben unb einmütiges

3ufammentt)ir!en öon 23olf unb Regierung abhelfen. 9lm 26. ^Jiai 1818

würbe bie 33erfaffung proctamirt; £agS barauf legten ber Äönig, ber £t)ron=

fotger unb bie Äronbeamten ben @ib auf ba§ neue ©runbgefefe ab. 9llS jebodj

im Januar 1819 «jum erfien sDtat bie Kammern einberufen Würben, weigerten

jid) einige ©eifttidje, ben ÜBerfaffungSeib ju leiften ober wollten fidj bod) nur mit

roeitreidjenben 23orbet)atten ju ©unften be§ (SoncorbatS baju öerfteljen. darüber

ertjob fidj aufä sJleue (Streit mit ber ßurie unb erft eine <}u Segernfee am
15. ©eptember 1821 erlaffene (Srftärung be§ $önig§, bafj fidj ber ßonftitutton6=

eib lebigtidj auf bie bürgerlichen 23erf)ättniffe be^ietje unb bie $att)otifen ba=

burd) 3u «JtidjtS öerpflidjtet feien, roa§ ben fatljolifdjen Äirdjenfaijungeu ju=

mibertaufe, [teilte öorläufig 9tur)e t)er. 5Jud) bie leitenbeu (Staatsmänner ber

beutfcfjen ©rofjmädjte tiefen e§ an 33erfudjen nidjt feljten, bie conftitutionetle

(Snttmdlung 23aiern3 ju rjemmen. SDer ftürmifc^e Verlauf be§ erften 2anbtag§

öon 1819 liefj bie Söarnungen ber ©ent; unb ''JJcetternicr) gerechtfertigt erfcfyeinen.

S)ie £)ppofition§partet ber ^Weiten Kammer erregte inSbefonbere burd) bie $or=

berungen ber Seeibigung be§ |>eere§ auf bie SSerfaffung unb ber 3fted)enfd)aftS=

abläge über bie ginanaöertoaltung öor ©etüätjrung ber Sjerfaffung ben Unwillen

beä $önig§. SBenig fehlte, fo tjätte fict) m. %. ben 23orftelIungen «üietternicrys

gefügt, nur ber ^ronprin^ , ber bem öfterreidjifdjen «JJHnifter ben «Jflifjerfolg ber

^läne jur Söiebergewinnung ber babifdjen tyial& nidjt ber^eitjen tonnte unb bie

ÜHitwirhmg ber 33ol!:§öertretung an Regelung ber ^man^en nidjt miffen wollte,

Wenbete eine $ataftroöt)e ab. 2lu3 ber öolföfreunbtidjen ©efinnung beS Äönigä

felbft erftärt fiel) , bafj bie auf bie $arl§baber Gonferenjen fotgenben pofitifdjen

«ßroceffe in 3Baiem burdjaug ntdjt mit brafonifdjer Strenge geführt mürben.

9JL $. Pflegte fiel) bie Wegen bemagogifdjer Umtriebe 33erljafteten nact) ber 33or=

unterfudjung öorfütjren ju taffen; in ben meiften fällen tourbe fobann bie ganje

Unterfudjung niebergefdjlagen unb nidjt feiten ben Slngetlagten nod) ein ©etb=

gefdjenf jjur £)eimreife äugefiettt. $n mandjen gälten rourbe freitidj bie faft an

©djwädje ftreifenbe (Suttjerjigteit be§ Königs fjäfitidj mifjbraudjt. allein aud)

trübe (Erfahrungen öermodjten meber im i?önig eine ©inne§änberung t)eröorju=

rufen, nod) ber treuen 2lnl)ängtid)feit be§ SßolfeS Eintrag ju tl)un. lieber ben

üatriardjatifdjen 33erfet)r be§ dürften mit Angehörigen aller Stänbe gingen 3aljt=

lofe Slnefboten öon 5Jlunb au 5Jtunb. 9Jttt ^erälidjer g^eube btidten Alt unb
$ung auf ben ftatttidjen ©rei§, ber, attem ^>runt unb aller (Stiquette abtjolb,

in einfad)em, bunfelblauem 9rod, grauen Seintteibern unb t)atbt)ot)eu ungarifetjen

©tiefein mie ein behäbiger Sürger in allen Reiten ber ©tabt tuftmanbette, für

jeben ©rufj freunblidj banfte
,

jeben iöefannten anrebete unb audj mit tln=

belannten gern ein paar fröf)tid)e SGßorte toedjfelte. ^m ^»erbft 1825 fetjrte er

öon Segernfee, too er toie getoö^nlid) im Greife feiner gamitie ben ©ommer
ijugebradjt t)atte, nad) 5Ulünd)en jurüd. 2lm 12. October motjnte er einem it)m

ju @l)ren öom ruffifdjen ©efanbten öeranftalteten gefte bei, in ber barauf

fotgenben 9tad)t öerfdjieb er.

Sßotf, ^ur^e 2eben§= unb 9tegierung§gefdjtd)te ßönig Wla^ ^ofcpl)§ I.

(1836). — ©öttl, m. 3., $. ö. 33., fein ßeben unb 3Birfen (1837). -

ßetdjenfelb, ©uft. ö. , ©efd). 33aiern§ unter ^önig «Dl. 3f. I. (1854). —
2lrd)iöatifdje§ «ötaterial. .£> ei gel.

SRatimiltan IL, Äönig öon 33aiem, geb. am 28. «Jioüember 1811, tarn
10. 3Jlär/| 1864. @r öerlebte bie ^ugenbtage in ^nn§brud, ©aljburg unb

SGßürjburg, mo ber 23ater, ßronprinj ßubmig , abroed)fetnb ba§ 5tmt eines

©ouöerneur§ inne tjatte. Sie erften Sefjrer maren ber öon ©aiter empfohlene
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gpftac $ber au§ bem ©djottenltofter ju ütegengburg, für meldjen Submig 1817

eine originelle, bor Gittern bie beutfd)nationalen f^ürftenpftic^ten betonenbe %n=

ftruction entmarf, bcr nadjmalige 23ibtiotr)el;borftanb ßicfjtentljaler
, ^rofeffot

(Srtjarb unb Hauptmann bon |>ol)ent)aufen. Sftn |)erbft 1829 be^og ber 5prin<j

bie llniberfität ©öttingen, bic fecrjäunbzroanztg ^arjre früher audj ben SSater p
iljren ©d)ülcm gezätjtt Ijatte. $ft. oblag ben ©tubien mit jenem geroiffenljaften

gleifj, melier iljm fein ganje§ Seben lang eigen, ja ber am fdjärfften au§=

geprägte £ug feines SOßefenä mar; ber ßulturljiftorifer Stiegt, ber biete %at)xt tjin=

burdj Gelegenheit tjatte, bie ©igenart feinet fürftlidjen ©önner§ ju ergrünben,

faßt: „@r Ijatte nur eine ßeibenfd^aft : p lernen." ©djon in jungen ^a^ren

fdjlofj er ftc^ am tiebften an sDtanner ber SBtffenfdjaft an, unb bie

Sldjtung bor ©eleljrfamfeit tiefe it)n bie ©djmädjen ber (Mefjrten=Kafte gvof}=

mütljig überfeljen. (£§ mar nicrjt blo§ ein Sompliment, toenn er fpäter einmal

äu 33luntfdjli fagte: „SBäre idj nid^t in einer König§miege geboren, fo märe idj

am liebften s$rofeffor geworben." 'üJtit befonberer Vorliebe ftubirte er ©efdjidjte,

roetdje ju ©öttingen in beeren unb üDatjlmann bortrefflidje Vertreter Ijatte. %n
biejer Neigung rourbe er bon feinem Söater ermuntert. „$dj bin erfreut", fdjrieb

berfelbe, „bafj bu bidj fo ftetfjig mit (Sefdjidjte abgibft: fie fott be§ dürften

33rebier fein." dagegen faf) König ßubmig nur mit "JJJciPeljagen , baß auf

feinen ©oljn ber proteftantifdje ©eift, in meldjem bie ©öttinger ßetjrer bie ©e=

fdjidjte auffafjten, überrafdjenb tiefen Sinbrucf madjte. s
JJl. felbft erjä^lte fpäter

roieberljolt, mie mächtig er burdj ^eereu'S SSorlefung über 9teformation§gefd)idjte

ergriffen morben fei , um fo mächtiger , ba biefe ßpodje in feinem früheren 9te=

ligion§= unb ©efdjid)t§unterrid)t nur curfortfdj beljanbett morben mar. S)ie pro=

teftantifdje 2lnfd)auung erfdjten iljm nunmehr fo bereljrung§mürbig , bafj er in

jugenbticrjem SDrange ba§ 3für unb 2öiber einer Sonbertirung ermog. 9Jcit ütedjt

roarnte Saljtmann bor einem entfdjeibenben ©djritt, ber für ben jungen dürften

bertjängmfjboll roerben fonnte; mit Unredjt trug man in mandjen Greifen jene

ben Jüngling etjrenben ©emiffenäfämpfe audj nodj bem reifen 9Jtann , bem

König, nadj. S)enn obmot ein entfdjiebener (Segner be§ curialiftifdjen ©bftem§,

mar er ber tatfjolifdjen Kirdje treu ergeben; al§ 33eroei§ möge ber folgenbe

moljiberbürgte Vorgang gelten. 2Il§ an 9Jt. bie SBerfudjung tjerantrat, fidj ber

burdj ben 33erfaffung§eib übernommenen 93erpflidjtung p entlebigen , richtete er

an ben bamatigen ßrzbtfdjof bon sDtündjen = ^reifing , P. ©regor ©d^err , bie

<3frage, ob fict) ein ©taatäftreidj mit ben S5orf(^riften be§ ©emiffenä unb ber

Äirc^e bereinigen (äffe. %U ber @rjbifdt)of biefe 'Jftöglicrjfeit entfd^ieben beftritt,

opferte 5JI. fofort ber befferen Ueber^eugung be§ $ird)enfürften bie äöünfdje be§

meltlic^en 6ouberän§. (©öttingcr.) %m ^erbft 1830 begab fid) ber ^ßrinj nad)

SBerün, um unter 9laumer'§ unb 9tanfe'§ Slnteitung feine ©tubien fortjufefeen.

6r mürbe am preuBifdjen .^ofe ein mitt!ommener ©aft, unb jmifd^en ben beiben

Kronprinzen fnüpfte fid) in jener ^eit ein ^^un^ictiai^öü^nife, ba§ atte nadj=

maügen SSerftimmungen jrotfdjen ben beiben Regierungen überbauerte. 2luc£)

bem bamaügeu 3)ocenten an ber berliner ^odjfdjute, Dr. ®önnige§
,

fdjenfte

5JI. feine greunbfdjiaft; ber lange bauernbe Sinflufe 2)önnige§' auf ben ^önig

ift auf jene berliner Xage jurürfpfütjren. Sbenfo bem SBunfdje be§ 58ater§,

toie bem ^erjenSbrang fotgenb ging 5JI. nadj Slbtauf ber ©tubienjeit nact)

stalten, ©ein ^ntereffe roedften in§befonbere biejenigen ©tätten, an mclcrje fid)

f)t[tortfd)e (Srinnevuugen fnüpften. S)er 33ilbt)auet Martin Söagner, bon König

ßubmig beauftragt, ben Kronprinzen mä^renb be§ ?lufentl)alt§ in 9tom p be=

obarfjten , fonnte bie 33etefenl)eit unb bie SBijjbegierbe beS jugenblicrjen ©afte§

auf Sßilta ^Jlatta ntdit genug rüfyiuen. dagegen beridjtet er berbriefelidj , bafj

fid) ber ^ßrinj bor bem freilief) Ijie unb ba au§gelaffenen — treiben ber
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beutfdjen Künftlertotome fd)eu äutüdEjie^e. bieten burd) Statur ober .ftunft ge=

toeitjten ©tätten mibmete 9Jt. innig empfunbene 33erfe. (5r badete bon feiner

poetifdjen SBegabung nid)t gering unb War aud) 2BiltenS, feine ©ebid)te ^u ber=

öffentlidjen ; bennod) liefj er, all ©eibel freimütig abrietf)
,
„ber Befferen @in=

fidjt ftd) fügenb", ben s^(an fallen. S)enn geiftig ungemein regfam, bon ebenfo

bielfeitiget , wie grünbltd)er 33ilbung, aud) bott warmer, ^weiten fogar leiben=

fdjaftlidjer (Smpfinbung, neigte er fid) bodj gerne frembem ?ftatrj. ©ine ltebenä=

Würbige, man fann-fagen, bornefjine Sefdjeibenfjeit , ber 2BibermitIe gegen alle

©ftentation waren irjtn angeboren. Stoax i
e^te ^)m °ic urmüdjfige, fd)öpferifd)e

Kraft be§ SaterS, aber fein raftlofer gleifj unb feine ©ewiffenfyaftigfeit in Gittern

eiferten iljm bie ©entatität. ^ebenfalls barf er ein großer Gtjaratter genannt

werben, benn Wafjrljafte ©röfje quoll „au§ bem fpäteren pflichttreuen Kampf mit

fidj felbft, au$ ber ©elbfibe^roingung, bie iljn ^ur ßeibenfdjaft beS ßernenS führte

unb bie fid) eben fo gut in ben traulid) emften Untergattungen mit feinen

Sßoeten unb (Mehrten auSfprad), wie in bem fpäteren llmfdjmung feiner 3tegte=

rungSpolitif" (9tiet)l). $on ben sIftündjener ©eletjrten gewann bor Sitten ©djelling

burd) $orm unb Snfjatt feiner ßetjre bie Stdjtung, bie guneigung beS ^rin^en.

9Jt empfanb fdjmer^lid) ben 3roiefpalt jwifdjen eracter unb pt)tlofopt)ifdjer 2öett=

anfdjauung; er eradjtete bie greitjeit unb Unabljängigfeit ber ^orfdjung als

nottjWenbig , aber bie ©fepfiS , bie baS (Jljriftenttjum nur ju einer auf einem

flehten ©tern fid) abfpietenben (Spifobe tjerabmürbigen Will, berührte iljn pein=

lid). 9lun gtaubte er (jodjerfreut im ©djelting'fdjen Stjftem eine Vermittlung

im ©treit ^mifdjen ber ^tjilofoptjie unb ben sJtaturmiffenfd)aften gefunben ju

rjaben. 6r berounberte ben gtän^enben ®eift , ben t)oü)en fittltdjen (Srnft , bie

ftoljje 3uöerftd)t beS $ljilofopt)en unb empfanb eS wie perföntidje Setetbigung,

wenn über iljn im anberen £ager ungtimpflid) geurtljeilt würbe, ©o lange

©djelling in IDtündjen lebte, ftanb ÜJl. mit irjm in innigftem perföntidjem 23er=

feljr, unb nad) Ueberfteblung beS ^fjitofopfjen nad) Berlin bermtttette em ber=

traulidjer 23riefmed)fet ben geiftigen Söerfetjv jroifdjen ßetjrer unb ©djüter.

©djetting'S Anregung öor ?lttem wedle in 9Jt. ben $lan, bereinft an feinem

|>ofe eine ^eimftätte ber SBiffenfdjaft ju grünben. Siebe ftöfjte itjm bie 2Biffen=

fdjaft, 3ld)tung bie ^unft ein, unb er rjutbigte auf beiben ©ebieten ©runbfätjen,

bie jur tlebung be§ 23ater§ in btametralem ©egenfa^ ftanben. ^n feinen

^ugenbjat)ren beöor^ugte er öor allen anberen ©tilen ben fogenannten gotrjifdjen.

3um 35erbru§ beö 9}ater§ beftanb er auf bem äöunfdje, ba^ ber jum 9lufent=

tjatt für ben jeröeiligen Kronprinzen beftimmte 3BittelSbacr)cr=^alaft in gottjifdjem

©tit gebaut roerbe. „3m ©pifebogenftit ift ber s^ataft," fdjrieb König ßubroig

an Martin 2Bagner, „ber aber roeber be§ SBaumetfterS, bes öevftorbenen ©ärtner,

SBaljt, nod) meine mar, fonbern nad) bem 2öunfd)e meines älteften ©ot)nc§, für

ben idj if)n beftimmte, im 2leu^ern unb Innern angeorbnet unb burdjgefüljrt

würbe; für Kirdjen finbe id) tfjn geeignet, nid)t für un§". ^n altbeutfdjem ©e=

fdjmad lie§ audj ber ^rin^ bie 1832 angetaufte S5urg ^oljenfdjmangau roieber=

tjerftetten. ^n anmuttjigem, öon tjodj aufragenben Sergen umfd)loffenen unb
burd) blitjenbe ©een belebtem Jrjat unmittelbar an ber bairifd)=tirolifdjen

©renje erfob fid) bie an gefd)id)tlid)en Erinnerungen fo reidje 35urg roieber au§
ben Krümmern. Sei 5lu§fd)müdung ber inneren sJtaume mit S)arfteHungen au§
ber ©efd)id)te ber rufjmöotten ©efdjtedjter , ju beren Sefitj etnft ©djmangau ge=

tjört Jjatte, ber SBetfen, ©taufer, ©dj^ren unb ©djroangauer, gab ber ^ßrinj felbft

für SllleS unb ^ebeS genaue Slnorbnung, fo ba| bie ganze ©djöpfung fo red)t

als SluSbrurf beS ©efdjmadS unb ber ©inneSroeife beS fürfttidjen 93au|errn gelten

lann. ^m frieblid) ftillen SBergaftjt üerlebte SIR. aHjäf)rlid) bie ©ommermonate.
@r War empfänglid) für bie 9teije ber Statur unb nur beSIjalb aud) ein ^reunb
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be§ 2öaibtoerf§, braute e§ it)n bodj in unmittelbare SSerüfirung mit bei* Alpen»
weit, bie et fcrjeratoeife fein „93rüdenau unb Kartäbab" nannte, 3m ©d)toanen=

ritterfaal ober auf ber „«pinbarrjöby am Alpfee üerfammette fid) nidEjt fetten

ein erlefener Kreis. Srjierfd) recitirte griedjifdje SJerfe; ber „gragmentift" gab
9teifeerinnerungen jum 33eften, ftanfe brachte in geififprürjenbem Vortrag toett=

gefd)id)tlid)e ©pifoben jur Anfdjauung. „(Sr ift ein (Sbelmanu im toatjren Sinne
be§ 2Borte§," urttjeilt gattmeraper, ben 9tiemanb bpaantinifcrjer ©djönfärberei

berichtigen toirb, über ben Kronprinzen, „ein fettener ©eetenabel burctjDringt att

fein Slmn unb <g>anbeln, unb er befitjt ßigenfdjaften , bie i£)n ganj jum 9te»

genten befähigen, i)ot)e ©etoiffentjaftigteit, untoanbelbaren 9tec£)t§finn, unöergteid)*

lid)e§ äöob/ltootlen für alle ^enfd^en unb öollfommene ©ittenreinf)eit." ^m
Sittgemeinen i)iett fid) ber ^rinj üon ©taat§gefd)äften fern. At§ ftreunb ber

SBiffenfdjaft tonnte er mit bem fird)lid)=politifd)en ©Aftern, ba§ feit Abel'S 2Se=

rufung in§ SJltnifterium pr ."perrfdjaft gefommen toar, unmöglid) einoerftanben

fein. @s gereifte ber protefiantifd)en SSeöölterung 33aiernä aum Xroft, bafj fid)

Kronprinz 50t. gerabe in jenen Sagen, ba öon alten (Seiten Magen über SSe=

einträdjtigung ber proteftantifdjen Kirdje taut mürben, mit einer ^rinzeffin au§
bem preufjifdjen KönigSrjaufe üermäfjlte. %m ©ommer 1841 traf er auf einer

9teife nad) 9torbbeutfd)lanb pm erftenmal mit gjtarie, ber Softer be§ ^rinjen

griebrtd) SBilrjelm Kart Pon ^reufjen, in Sarmftabt aufammen. Am 23. ftebruar

1842 öertobte er fid) mit ber ^rinzeffin; am 5. October fanb p Berlin bie

5procura=5Bermät)lung ftatt, toobei ^tin^ Sßiltjelm üon ^reufjen, ber jefeige beutfdje

Kaifer, ©tettPertreter be§ SßräutigamS toar, am 12. Dctober bie Trauung nad)

fatt)ottfd£)em 3ftitu§ in ber AltertieitigemKirdje ju 9Jcünd)en. Sin bie £od)3eit

reiften ficf) bie Eröffnung ber 2öalt)atta unb bie ©runbfteinlegung aur £Be=

freiungärjalle,. gefte Don ebetfter nationaler SSebeutung, melden König unb Kron=
prinj beitootjnten. %n ber SSurg p £>ot)enfd)toangau Perlebte fortan ba§ neu*

Permätjtte tyaax gtüdlidje Sage, aber bie nodj bleute im ftadjtafj Portjanbenen, über=

au§ aarjtretcrjen ©ixerpte, grag= unb Anttoortbogen, $täne p Unternetimungen

für äöiffenfdjaft unb Kunft u. f. to. betoeifen, ba| ber gürft feine ßet)raeit nod)

feineätoegS at§ abgefd)toffen behaftete. ©d)on bamatS liefe er burcrj Sauratrj

stetiger ben s£lan ju einem „Athenäum", einem ^nftitut jur ^eranbilbung ber

fätjigften jungen Saiern, aufarbeiten ; bie Meinung SSluntfctjli'g, bafe bie erfte An-
regung Pon ib,m ausgegangen fei, beruht auf ^rrtb^um. 33on ben übrigen toeit=

fetjenben planen be§ Prinzen fei nur berjenige einer Solonifation auSgebe^nter

Sanbftrictje in ber Xürtei burd) ©eutfc^e b.erPorgel)oben ; ber ^rinj erbat ftd)

baju 1845 ttjatträftigen Seiftanb be§ Königs Pon s}heuf$en, aber biefer riettS

ab, ba bie Goloniften in matjomebanifcrjen Sanben leidjt bem S^riftenttjum ent=

frembet toerben tonnten. S)afe 9Ji. ben ©ang ber (Sreigniffe in Saiern mit

wac^famem 9luge Perfolgte, betoie§ er in ben Sagen ber Krifi§, bie au§ ber

f)oct)get)enben confeffionellen SSetoegung ertoud)§. 2lt§ im ©taatSratt), fotoie in

ber erftcn Kammer ber Kampf gegen ba§ rjerrfdjenbe ©Pftem entbrannte, trat

2Jt. offen alg Gegner Slbet'S auf unb ftimmte für bie auf ©djtoäcrjung beg

cleritalen ginfluffeS zietenben Anträge beg dürften Karl äörebe. griebrict) 2Bil=

b,elm füllte fid) gebrungen, für biefen greimutt) mit toarmen äöorten ju banfen.

„Seist toeifj kapern, ja Seutfd)lanb, toa§ e§ Pon ffiir 5u erwarten b,at!" 2lud)

ber ,£iftorifer ©d)loffer fd)rieb in ä^nlictjein ©inne an ben «ßrinjen, unb M-
anttoortete: „2öaö an meiner fctjtoadjen Kraft liegt, ba§ toilt id), fo lange ict)

lebe, baran feben, um an 2)eutfd)lanb§ Oerbunfettem ^orijont ben rettenben

©tem entbeefen ju tjelfen." 3tafdjer, at§ man bamats Permutb,en tonnte, bot fid)

bem s4Jxinjen ©etegenb.eit pm SSetoeife, bafe er nid)t btofe mit „Oerjätjrter Reiten
23ebeutfamteit"

,
fonbern aud) ben „äöünfdjen be§ SageS" pertraut fei. ®ie
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SJtäraftiitme be§ Sfa^reS 1848 riefen it)n auf ben 2$ron. 5lm 20. 9Jlärä 1848

legte ßubwig I. bie Ärone nieber; er füllte, bafc e§ if)m unmöglich fein werbe,

fid) mit einem Sonftituttonaliämuä, Wie itjn bie neue 3"t forberte, abaufinben.

2>er 5£r)ronfolger feilte örinciöielt ben ©tanbüunft beö 33ater§, fonnte fid} aber

nidjt uerb,erjten, bafj gegen bie mächtige potitifdje Bewegung, Welche dürften unb

23ölfer neuen ®efd)irfen entgegentrieb, SBiberftanb unmöglich) , bafj, um ba3

2leufjerfte ab^uWe^ren , eine Reform in Dolfäfreunblicrjem ©inne unertäfjltdj fei.

2Benn fiel) alfo ber neue J?ömg bei Eröffnung be§ ßanbtag§ für liberale ©runb*

fätje au§förad), fo war e§ nidjt fo faft eine $unbgebung ber eigenen Ueber=

jeugung, wie ein Sßerfucr), bie wiberftreitenbe Ueberjeugung ^u bezwingen unb in

bie Satjnen ber neuen $eit einjulenfen. ©ie 25olf§wünfd)e waren tjauötfädjlidj

auf 9lu§bilbung be§ conftitutionelten ©rjftemä im eigenen Sianbe unb 9JUtWirfung

ber Regierung bei ©djöpfung einer beutfdjen 9teidj§t)erfaffung gerietet. SSeibeö

würbe öon bem am 25. ^Rärj 1848 berufenen 9Jcinifterium £t)on=2)tttmer in 2lu§=

fidjt geftettt. ^refefreirjeit, 9Jcimfterberantworttidjfett, ©djWurgeridjte, Reform be§

2Baf)lgeff£e§ , SSeeibigung ber Strmee auf bie Sßerfaffung Würben jugeftanben.

SDaS neue 2öal)lgefet$ öom 4. ^uni jj,0D i e Vertretung ber grunbrjerrlictjen ©e=

ridjt§barfeit unb ben Unterfdjteb awifdjen ©tabt unb ßanb , alfo bie alte ftän=

bifdje gufammenfeiutng auf; wichtige SBefugniffe würben ben Kammern ein=

geräumt, bie ©efe|gebung§au§fcrjüffe , weldje für bie Weitere (Sntwicfelung ber

©efetjgebung unter SSR. fo grofse SSebeutung gewinnen foEten, in§ ßeben gerufen

u. f. W. ,,S<f) bin ftolj, midj einen conftitutionelten ^önig nennen <m fönnen."

„$ftein 2öab,lfprudj foE fein: grei^ett unb ©efeijmäfiigfett !" SBeiter reidjenbe

3ugeftänbniffe füllten aber nid)t meb,r gemacht werben. $n einer öertrauüdjen

llnterrebung , Welche ber Äöntg (6. 3uli) bem ©djWei^er 33luntfd)li gewährte,

beäeidjnete er feine ^olitif au§brüdlid) at§ „conferöatiö=liberat"; er tjabe be=

Willigt, wa§ mit 9tedjt geforbert mürbe, Wolle aber gegen unbillige gorberungen

energifd) einfdjreiten. 9Jtel)r ©djwierigfeiten al§ bie innere sJteformtf)ätig!eit bot

bie beutfdje ^rage. Stilen war e§ !lar, bafj eine floriere (SentralgeWalt öon

^Jlötrjen, um enblid) audj bem 5Deutfcrjen ein ^aterlanb au geben, bod) fetjtte e§

ebenfo an Äenntnifj ber ein^ufdjlagenben äöege, wie an Oöferwilligfeit. ®ie

©ljre beä beutfdjen Samens war aud) für $ft. eine ^er^enSforge; e§ erwieä fiel)

al§ leerer $latfd) , Wenn man ben ^önig ^eitWeifc unbeutfdjer 9tl)einbunbgetüfte

bejidjtigte. allein er fn'elt eine 9JtitWtrfung an ber Umwanblung 5Deutfd)lanb§ in

einen laiferlidjen @int)eit§ftaat für unbereinbar mit 9led)ten unb ^flidjten feine§

Äönigtl)umg. Söenn er in§befonbere einer Hegemonie s$reufjen§ fiel) &u erwehren

frad)tete, fo gefdjal) e§ in boHfter llebereinftimmung mit bem 33olf§Willen, benn

e§ galt in gan^ ©übbeutfdjtanb atö etwa§ 3lu§gemadjte§, ba^ ber ©crjwerüunft

ber SBe^rfraft, wie ber Sßotfäwirtljfdjaft 2)eutfd)lanb§ im ©üben , nidjt im sJtorben

liege, ^n gufammenfyang m jt fotdjer Sluffaffung ftanb bie „2ria§ibee" be§ Äönig§,

ber $Ian, neben ben beiben großen 9Jtädjten S)eutfdjlanb§ einen 33unb ber SDHttel»

unb ^leinftaaten unter ^ü^rung 53aiern§ aufjuricliten unb bie ©entralgeWatt

einem breigliebrigen Sirectorium ^u übertragen. 9JHt 5Red)t freilid) wies fdjon

bamal§ ^rins SCßilljelm öon ^ßreu^en, ben SM. für foldjen ^ßorfdjlag gewinnen

wollte, barauf r)in, ba^ baburd) nidjt bto§ bie nötige 9cafcrjl)eit öon @nt=

fdjlie^uug unb Sluäfül^rung in ^rage geftellt, fonbem aud) bie 33eforgnifj ganj

unb gar nidjt gehoben werbe, ba§ im Streitfall bod) wieber nur ber SBille be§

mäd)tigften ber '»Uiitglieber entfdjeibe. S)en auf eine beutfdje 5ßolf§bertretung ge=

richteten Sßeftrebungen trat bie baierifd)e Regierung nidjt feinbfeltg entgegen, ja

fie erlief ^uerft unter ben 33unbe§ftaaten bie Slufforberung ju 2öat)len für ba§

ffranffurter Parlament. 9ll§ burd) gteidj^gefe^ öom 28. ^uni finem 9teicb
/
§=

üerwefer bie oberfte @recutibgewalt perfannt unb bie Sßaljl auf @rjl)eräog So»
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Ijann gefallen mar, richtete 9Jt. an biefen ein ©(ücfrounfdjfcrjreiben unb [teilte

iljm bie baierifcfjen kuppen jur Verfügung. S3alb trat jebocr) ju Sage, bafe

bie bom Parlament betonte ©ouöeränetät be§ beutfdjen 33otfe§ mit ben ßeben§=

bebingungen ber gürftengeroalt nid)t öereinbar fei, unb nun beteiligte fid) aud)

53t. an jenen 9Jtafjnat)men ber dürften, roeld)e ben ©turj ber Joeben aufgerid)=

teten ßentralgeroalt jur gotge l)aben mußten. 9lod) 9lnfang§ September mar

W- mit ber öon griebrid) 2Bilt)elm geplanten ©rünbung eineä gürften= ober

^önig§ = ©oEegium§, „roeld)e§ mit ber ßentratgeroatt bie tjödifte ©ouöeränetät

öon £eutfd)tanb barfteHe" , einberftanben unb entroarf felbft ben $lan eines

„beutfdjen ©taatent)aufe§" , melctjen ^riebxici) SOßilrjelm al§ „9Jteifterftücf" be=

grüßte, ©djon im nädjften 9Jtonat aber forberte ber $önig bon Preußen auf,

„gegen bie Ufurpation ber jetzigen unb fünftigen (Sentralgeroatt unb gegen bie

jetjige unb fünftige sJtationatberhetung
,

gegen -gmupt unb 9teid)§tag gront ju

maetjen," unb 1)Jt. pflichtete biefer Stnfcrjauung bei. 2lm 1. SJecember 1848

fdjieb Slmn^ittmer au§ bem Sabinet, roeit er in roidjtigen fragen nidjt me^r

ber Suftimmung oe§ 9ttonard)en fieser mar. 23atb barauf mürben bie SBafjlen

jum erftenmat nad) ber neuen 2öaf)lorbnung bolljogen. 2)ie liberalen , roeldje

.fiel) bon meiterer 2lu§belmung be§ 2Bat)tred)t§ große SBortrjeile berfprodjen Ratten,

fatjen fid) getäufcljt, benn roenigften§ in ben altbaierifcrjen ^robinjen geroann

i>a% conferöatiöntltramontane dütement glänjenben ©ieg. ®ie j£t)ronrebe bom
22. Januar 1849 mar farblo§ ; ber 9tationalberfammlung unb ber ©runbredjte

be§ beutfdjen 3)olfe§ mürbe gar nidjt gebaut. ©djon in ben nädjften Sagen

entfpannen fiel) leibenfd)aftlid)e Kampfe im ßanbtag. SDa§ sütinifterium , beffen

fdjroanfenbe Gattung feine Partei befriebigte, mürbe entlaffen, an bie ©pi|e be§

neuen 6abinet§, ba§ je'öe Untermerfung unter 33efcf)tüffe ber 9teid)§geroalt bon
öorntjerein bermarf, trat ber bisherige 9ttinifterpräfibent be§ $önigreid)§ ©actjfen,

öon ber ^forbten. ©er $önig fdjä^te bie (55efctjäft§gemanbtt)eit unb ben ©ctjarf=

bltcf biefe§ "üJcanneä ungemein ljodj, aber ber ©taat 50g au§ beffen ^Diplomaten*

fünften nidjt bie erhofften 5ßortt)eite. S)a§ baierifetje ßabinet mirfte fortan offen

gegen ba§ ^ranffurter Parlament, insgeheim gegen Preußen in Söien, gegen

Defterreidj in ^Berlin, unb nebenher in ßonbon unb $ari§. Sludj 9Jt. felbft

fdjrieb im ^Jcärj 1849 an ben $önig öon ©adjfen, e§ fei an ber 3eit, fomol

ber otjneljin nidjt met}r lebensfähigen granffurter SBerfammtuttg burdj einen

(Sottectiöfdjritt ber beutfdjen dürften ein 6nbe ju machen, al§ audt) gegen ein

, r
^tein=S)eutfcf)(anb" entfcl)ieben ^ront ju maclien; griebriel) 9luguft maljnte

aber, öorerft 3llle§ ju uuterlaffen, roa§ ^ren^en öerle^en unb ber ®emofratie in

bie Slrme treiben fönute. 3lt§ am 28. 9Mrj ^u ^ranffurt bie llebertragung

ber erblichen ^aifermürbe an ben $önig bon ^ßreu^en bef($loffen mürbe, richtete

9JI. unmittelbar an gfriebricrj Söitb^etm ein @cl)reiben, morin ber Hoffnung 9lu§=

bruef gegeben toar, ^3reu^en roerbe bie öon ber S)emofratie gebotene <g>anb nietjt

annehmen: ^riebrid) 2öilf)elm gab bie berutjigenbe 35erficf)erung, bie „inqualifi»

cable fjfranffurter Deputation" merbe fo empfangen roerben, bafe bie beutfetjen «

dürften mot enblict) il)r 5ülifetrauen ablegen fönnten. Um fo me^r fei e§

je^t ^flid)t ber legitimen Regierungen , bem 5Jtonarcl)en be§ ftärfften rein

beutfeb^en Staate^ al§ Sommiffär ber rechtmäßigen Obrigfeiten eine proöi=

forifcfje ßentralgematt ju übertragen , bamit nietjt länger ©r^erjog ^otjann

als (Sommiffär ber föebolution eine unberecl)tigte (Semalt ausübe, hiermit er»

ftärte fictj
sUt. einöerftanben, allein bie Unterljanblungen nahmen rafdj ein @nbe,

ba e§ in Sßaben unb in ber bairifclien ^ßfalj ^u offenem 3lufruf)r fam. ®amit
mar 311 ftrengem SSorgerjen gegen bie bt§^er tonangebenben ^ßolitifer bie §anb=
f)abe geboten. 3)er bairiferje ßanbtag mürbe, al§ fiel) «Stimmen gegen ba§ parti=

cu(ariftifcf)e sIRiuifterium öon ber ^forbten erhoben, am 10. °Juni aufgelöft;



^cmmütan IL, tf. b. Katern. 45

mit ben politifdjen *proceffen , meldje nad) rafdjer Dämpfung bei- Unruhen in

ber Spfalj unb in fronten nidjt nur gegen bie ülrjeitneljmer, fonbetn aud) gegen

roirflidje unb angebliche „Urheber" be§ 2Iufftanbe§ eingeleitet mürben, begann

ber Ütücffdjlag auf bie ftürmtfdje Bewegung be§ abgelaufenen ^af)re§. 9Jt. mar
nidjt minber ftreng gegen (staatäberbrecrjer, als fein Sater, benn er farj barin

eine politifd)e 9totrjmenbigfeit. „SOßenn aud) burd) äufjerfte Strenge", [ignirte

er auj ein 33egnabigung§gefud) , „finb Orbnung unb 9tutje bor Slüem rjerau=

ftetten; 9JUlbe fann nid)t gegen ©inen abmalten, mo e§ fid) um ^ftidjten gegen

Siele rjanbelt." S)er im September 1849 eingerufene ßanbtag bot eine böttig

öeränbertc ^tjrjfiognomie ; eine ftarle Werjrrjeit ging in allen fragen §anb in

jpanb mit bem 9ftinifterium. ®ie üttjronrebe felbft berührte ^roar „ba§ 23e=

bürfnifj nad) einer neuen ©efammtberfaffung 2)eutfd)tanb§" , aber btefe ^rage

fottte eine interne Stngelegcnrjeit ber £)öfe bleiben, $n llebereinftimmung mit

ben äBünfdjen be§ Äönig§ arbeitete bon ber ^forbten an einer Koalition ber

sUtitteIftaaten. 2ll§ aber bie fogcnannte 'iJMndjener ^ßunctation Dom 27. Februar

1850, monad) bie (Sentratgemalt einem au§ fieben 9JHtgtiebern beftetjenben

lüDirectorium übertragen toerben füllte, nidjt bie SSittigung ber preufjifcfjen 9ie=

gierung fanb, fdjlofj fid) SBaiem enger an Oefterreid) an, ja, man fonnte tjäufig

ben SBorrourf tjören, ber bairifdje Iftinifter fei öfterreid)ifd)er gefinnt als bie

öfterreidjifdjen. %fl. felbft lam im Dctober 1850 mit $aifcr granä 3ofef 3_u=

fammen. 33alb barauf rüdten bairifdjc unb öfterreidjifdje Gruppen in töurtjeffen

ein, um ba§ Iftinifterium «Ipaffenpftug im Kampfe gegen bie berfaffung§mä§igen
sJled)te be§ 35olfe§ 31t unterftü^en ; e§ folgte bie für bie trüben 3uftänbe 2)eutfd)=

lanb§ fo djarafteriftifdje „6d)lad)t öon Sronjett". @§ mar gemifj eine merf=

mürbige (Srfdjeinung , bafj .Honig 90fc. borroiegenb norbbeutfdje ©etefyrte unb

^oeten , roetdje an ben beutfdjen 23eruf $reu^en§ glaubten unb Joleranj unb

©eifteSfreitjeit forberten , um fid) berfammette unb , roie SBluntfdjti er3ab.lt , mit

ber Sbee eine§ 23unbe§ ber Slufgeflärten fid) trug, gteidjjeitig aber ber öfter«

reid)ifd)en Regierung fid) auf3 (üngfte anfdjlofj unb bem „bemäfjrten" 9Jtetter=

nidj'fcrjen ©tabilitätäfrjftem ju Siebe bie ultramontanen 9Jcäd)te im eigenen Sanbe

getoätjren tiefe, ütierjt glaubt für ben auffälligen 2)uali§mu§, ber aud) in jmei

^erfonen, 2)önnige§ unb ^ßforbten, berförpert mar, in ben 9tegierung3grunbfät$en

be§ ^önig§ bie (hftärung 3U finben. „@r fafjte fid) gteidjfam al§ eine boppelte

$erfon unb geftattete feiner einen Hälfte merjt Snitiatibe be§ ,£anbeln§ aU ber

anbeten. 3>n jener Gütlturpolitit , bie er unabhängig bon ^Riniftern unb i?am=

mern, tebiglicr) traft feiner perfönlid)en Autorität unb feiner pribaten ©elbmittet

berfolgen fonnte, gab er ganj fid) felbft unb ging entfdjieben bor nad) ber 6in=

gäbe feiner eigenften Ueber^eugung ; bei <5taat§f)anblungen hingegen, mo bie

^ompetenj berfdjiebener ©emalten in ^rage tarn — roie eben aud) angefid)t§

ber Äirctje — ober mo e§ einen 3Ict ber (Sefefegebung galt ober bie Uebung

eine§ ,!por)eit§red)te§ im engeren Söortfinne, glaubte er al§ conftitutionctter ^ürft

bieline|r bie berantroorttid)en ^Jcinifter gemäfjren taffen 31t muffen , in meldjen

er leine§meg§ immer fid) fetber mieberfanb ; nidjt llnentfd)loffenrjeit ,
fonbern

©emiffentjaftigfeit brad)te ifjn 3U biefer ^Jtajime, bie er felbft gemifj oft nur

mit fdjmerem Kampfe buvd)füf)rte." 2lu§ SStuntfd)li'§ 3Iufjeid)nungen erfährt

man, bafe bie ßieblinge be§ ^önig§ nidjt fetten fdjarfe Singriffe gegen bie

reactionäre 5politif be§ 5Jliniftcrium§ richteten, attein ber 9)tonard) betonte, um
ber ©rtjaltung mitten muffe man lieber auf bie 9)erbefferung berjidjten, unb

bermie§ gegenüber ber mobernen 2tuffaffung be§ @onftitutionali§muS auf bie

religiöfe SBegrünbung ber ©taat§ibee, bie it)n @d)etting gelehrt fjattc. llebrigcn§

trat SSaiern, obmol namenttid) feit Eintritt be§ ©rafen 3tciger§berg in§ 5Jcini=

fterium übertriebene Sßebormunbung unb fleiutidje ^larfereien ju gerechten klagen
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Slntafj Boten, aud) in biefer 5periobe au§ ber 23ar)n einer bortoärt§ fd^teitenben

Günttoitfelung nidjt ganj tjerau§. 2lm ^rincib ber ©leictjberedjtigung aller @on=

feffionen tjielt IUI. unerfdjütterttct) feft. @r glaubte, bafj gerabe 23aiern, too bie

örtliche 9ftifd)ung ber 23efenntniffe am auffälligften tjerbortrete, ein 2Seifpiel geben

müfje, tute bottftänbige ©teidjtieit ber 3ted)te beiber Streite %u magren fei, unb
am (Srabe be§ J?önig§ tonnte at§ beffen eigenfte§ Söerbienft 'gerühmt toerben,

bafj fid) SSaiern eine§ ungetrübten religiöfen $rieben§ erfreue. Slucb, bie 93er=

faffung burfte nidjt angetaftet roerben. 8b3ar trat einmal, roie fd)on ertoärjnt

rourbe, an ben $önig bie SJerfudjung eine§ <5taat8ftreid)e§ tjeran; Stuntfcrjli

eräätjlt bon einem (Sutactjten , toonadj ber Äönig mit 9tüdfid)t auf bie an=

toadjfenbe rebolutionäre 23etoegung be§ @ibe§ auf bie SSerfaffung entbunben fei,

aber gerabe ber ©laube an bie göttliche ^Riffion be§ Äcmigtr)um§ Ijielt iljn bon

jeglictjer Dctroirung unb geroaltfamen Unterbrechung be§ 2}erfaffung§red)t§ jurüd.

üDie 3"t oer 9teaction in ben Sündiger $at)ren toar äugleicb, eine geit oe* S3or=

arbeit, ber toiffenfd)aftlid)en, fünftterifctjen, öfonomifdjen unb focialen Reform. 35ie

Otecfjt^pflege mürbe in einheitlichem unb tjumanem ©inn berbeffert, bie SBertoat*

tung öeteinfacJjt , auf rationelle ßanbtoirt'rjfcrjaft burd) braftifdje ©efetje glüdlicr)

eingetoirft. S)ie eigenttidje SSebeutung ber Regierung s]Jlarjmtlian'§ II. liegt aber

in feinem (Sinflufj auf bie geiftige ©nttoidelung be§ SßotfeS. 2Bie er felbft

unermüblicb, fein SDenfen unb äöiffen ju erweitern, fein ©mbfinben ^u berebeln

trarfftete , toar it)m aucb, bie Slufflärung feineg 35olte§ eine ^erjen§forge. 6r
rief au§ allen beutfdjen ©auen 5Didjter unb ©elelirte ju fid), aber fein £)of foHte

nur ben SSoben getoätjren, bie $rud)t toottte er mit ber Nation feilen. „@r

toottte", fagt SDöttinger, „ber nadjtoacrjfenben Generation eine <5d)ule eröffnen,

toeldje bann fpäter au§ ben eigenen eintjeimifdien Gräften fiel) erhalten unb er=

ganzen tonnte , er toottte ijugteidj jene geiftigen Gräfte toeclen unb beleben , an

toelcf)en ber bairifcfje $olf§ftamm £eine§toeg§ arm ift, toeldje aber freilieb, nur

attju oft fdjilummern ober unentfattet unb ungebraucht allmätig bertümmern."

2)iefe 2Ibfid)t be§ Äöntg§ tourbe aber in toeiten Greifen beä S3olfe§ bertannt.

2luct) nidjt bie ftrengften 9tegierung§ma^regetn riefen fo tiefgreifenbe 30(li^ftim=

mung rjerbor, toie bie Berufung 3af)treid)ev , meift broteftantiferjer „2lu§länber"

an ben £)of unb bie 9Jtüncbner Uniberfität. 5Die eint)eimifd)en Seljrer füllten

fid) aurüdgefetjt, aucl) tourben im ©rofjen unb ©an^en bie „norbbeutfdjen Sin*

flüffe" auf ben $önig toeit überfcl)ä^t. ^eute ift man fictj längft barüber Itar,

toelcljen ©etoinn bie Slnfieblung bon toirftierjen SJteiftern ber SÖJiffenfcb.aft unb

^unft für ©tabt unb 8anb gebracht l)at, unb bie ^luft ätoifcb^en ben ©ingebornen

unb ber „grembencolonie" ift längft überbrückt. S)amat§ aber tourbe ba§

^erein^ie^en eine§ neuen ßulturetement§ aueb, bon manchem 9Bol)ltoollenben al§

„@efal)r" , ba§ all^u fetbftbetoufjte Sluftreten be§ ©inen unb Slnbern al§ un=

erträgliche 5Demütl)igung embfunben. Sinei) über bie fogenannten „©tymbofien",

©efellfc^aftSabenbe in einem Sflococo^immer ber 9tefiben3
,

ju benen ber fönig=

lictje ^reunb ebler geiftiger ©enüffe aEtnöcfjentlic^ an Siebter unb ®etet)rte @in=

tabung ergeben lieft, r)errfcl)ten irrige S3orftellungen. anfangs toar e§ ein ®icl)ter=

frei§. ©eibel
, ^»etjfe , <Bcf)ac£

f
SSobenftebt , bon ben 6inl)eimifcl)en Äobett unb

©raf $occi toaren bie ftänbigen ©äfte. ^Jlit ßiebig fam ein tetjrliafteS ©tement
Ijin^ii, baffelbe getoann meljr unb meb^r ba§ Uebergetoicl)t, unb fc^liefelicf) toar eg

eine gelehrte 2:afclrunbe, bie fiel) um ben ^önig fammelte. ©t)bel, JÄieb.l,

2:^)ierfct), Karriere, ©iebolb, Q3ifd)off, ©iett, 6c£)afl)äutl, S)ollmann, Sö^er, *ßetten=

fofer, .^ermann u. %., einige Sabotiere be§ !öniglicl)en S)ienftc§, ©bnmer unb
bon ber lann, aucl) $aulbadj, ^ßtlott) unb .Ulen^c gehörten i^r an. ©otoot in

Vorträgen , als in
(̂
toanglofem ©efbräet) tourben fragen au§ ben bevfcrjiebenften

©ebicten ber 2öiffcnfd)aft erörtert, $eber genoft ba§ fRcc^t freier 9Jteinung§=
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äußerung , unb $eber fanb beim $önig unermüblictje 2lufmerffamleit unb uu=

parteiifct)e§ Urttjeit. Heber miffenfctjaftlicrje fragen , rnetrfje i^n befonber§ an=

regten, pflegte er auct) fcrjriftlictje ©utactjten
,

„bie Cuinteffenj"
, au berlangen.

Sn feinem 9lact)laß befinben fiel) £aufenbe bon folctjen ©utactjten, 23üct)erau§3Ügen,

Sftecenfionen u. f. m. Sluctj auf Reifen pflegte ber .ffönig ein paar ©enoffcn

feiner Safetrunbe um fiel) au Ijaben; öon einer folgen „$önig§reife", einer

retätJOÜcn SCßanberung im ©ommer 1858, bie fiel) auf ba§ gan^e bairifetje 2ltpen=

lanb öon ßinbau bi3 35erctjte§gaben erftreefte, tjat Sobenftebt ein tiebenämürbigeä

3Mtb enttoorfen. $m anregenben SSertetjr mit feinen (Säften geruann ber $önig

metjr unb metjr bie Ueberjeugung, baß SSaiern, ba3 feit bem roeftfätifetjen ^rieben

unbertjältnißmäßig geringen Slnttjeil am geiftigen Sluffd^toung ber beutferjen

Nation genommen tjatte, eine ©fjrenfcljuib einjulöfen tjabe. üDurctj görberung

ber Qßiffenfctjaften hoffte er bem geiftigen Seben im eigenen ßanbe rafetjeren

1ßul§ unb neue ^rnpulfe 311 geben. 2Bie fein anberer f^üxft tjatte er für biefe

3roecfe freigebige £>anb unb meiten 33licf. gatjlreicrje, <mm £tjeil großartige

miffenfctjaftlicrje Unternehmungen mürben „mit perfönlictjer £iebe unb mit per=

fönlictjen Opfern" in§ ßeben gerufen. @§ fei tjier nur an ^toei ber Slfabemie

ber äöiffenfdjaften eingefügte Sommiffionen , menn itjre ©rünbung auetj erft in

bie fpäteren Sftegierung&jatjre beä 9Jconarctjen fällt, erinnert, bie naturroiffen»

fcijaftiicr)=tecrjnifctje, bie bafür forgen foltte, baß auetj auf bem toeiten (Sebiete ber

Sectjnif mettjobifetje $orfctjung unb Äritt! $tatj greife, unb bie tjiftorifdje, bie ein

9Jcittelpunlt für bie beutfdje (Sefctjictjtäforfctjung merben fottte. „S)ie ®efctjictjte",

fagt SDoettinger, „mar ber ©eifteärictjtung be§ ^önig§ am meiften bermanbt." 3)aä

irenifetje Clement ber (Sefctjtctjte toar'S, ma§ ifjm biefe SCßiffenfctjaft bor allen ttjeuer

maetjte. Plante nactj 5Jtüncrjen ju äietjn, mar fein tjerälictjfter Söunfctj. ^ebrict)

SÖßiltjelm , bem töniglictjen §reunbe naetjempfinbenb
,

getobte „^ßaffibität" > un^

fo erging benn im Wäx$ 1853 an ben großen Jpiftorifer bie Sinlabung. 91un

natjm jmar 9tanfe ben 9tuf nietjt felber an, bemirfte aber, baß fein bebeutenbfter

©ctjüler, ©rjbel, 1856 an bie 9Jcünctjner llniberfität berufen mürbe. Sluctj mar
tJtanfe allzeit bem $önig bei feinen miffenfctjaftlictjen Unternerjmungen mit 9iattj

unb Stjat betjilftict). 3luf 9tanfV§ Anregung !am bie Stiftung einer Slfabemie,

in melctjer bie maßgebenben SSertreter tjiftorifctjer ©tubien bon gan<j 2)eutfctjtanb

jufammenmirfen fottten, ju ©tanbe. SDie feittjer bon ber „.gnftortfetjen 6om=
miffion" r)erau§gegebenen Söerfe — audj bie 2tttgemeine SDeutfcrje S3iograpt)ie

barf ben micljtigften Unternehmungen beigejätjU merben — tiefern ben 33eroei§,

baß biefe (Scrjöpfung be§ bairifcr)en Äönig§ in ber Sttjat bem beutferjen 9tationaI=

mer! ber Monumenta Germaniae historica cbenbüitig jur Seite fietjt. „%$, -e§

maren gute Sage," — mit biefen S)an!e§morten befcrjtießt (Stjbet in ber nact)

fünfunbaman (jigiäl)riger SCßirffamfeit ber gommiffion erfdjienenen f^eftfctjrift bie

S)arftettung ber erften Unternehmungen, — „in benen mir unter ber ßeitung

unferc§ geliebten SlltmeifterS im ©onnenfcljcin faft unbegrenzter Hoffnungen bie

Äeime ju fo bielen fruchtbaren ©ctjöpfungen pflanzen burften. ©efegnet fei ba§

Stnbenfen be§ Ijulbreicljen dürften, beffen ibeale ©efinnung un§ ben SBoben bafür

bereitete unb fdjirmte, ber, ein ftrenger unb fparfamer ^auSljalter, für jebe§

geiftige ©treben reidje bittet bereit tjielt, unb mäljrenb er fiel) felbft niemals
genug ttjat, febe§ 2Bir!en ber buret) itjn bereinten Arbeiter mit bem 3lu§brude

banfbaren aSoljtmollen§ belotjnte unb baburetj ju immer gefteigerter 9tegfamfeit

anfpornte." ®§ minbert meber ben Sßertt) fotetjer ^riebenSmerfe, nocl) ba§ 9}er=

bienft be§ ©tifter§, baß aucl) ein politifctjeS ^Jlotib maßgebenb mar: buret) liebe«

bolte dulturpflege mollte ber ßönig bie S3erecl;ttgung einer TOittetmacljt , mie

SSaiem e§ mar, bartljun unb beren 2lnfet)en Iräftigen unb tjeben. @r ,,fal) feine

pribate 33itbung§pf(ege"
, fagt 9liel)l, „al§ mit feiner bairifdien unb beutferjen
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^olitif unlösbar öerbunben an", unb ebelfter @t)rgeia lief} it)n glauben, bafj er

nidjt blo§ für SBaiern, fonbern burd) SSaiem für SDeutfdjlanb eine befonbere

ßulturmiffion au erfüllen Ijabe.

©in Umfdjmung ber äufjeren ^ßolitif festen fiel) im Safere 1852 öoraube*

reiten. 9tamentücf) ber ßifer 23aiernS für Suifnatjme OefterreidjS in ben 3ott=

Derein reifte ^ßreufjen jur Äünbigung beS 3°ttt>ertrag§. 5Die gortbauer beS

3ollöerein§ mar ernftlid) gefätjrbet. 9iun richtete mieber griebrid) Söiltjelm an

2R. felbft ein brmgttd)e§ 9Jtat)nroort. S)ie beutfdjen g-ürften, legte er bar, feien

bie (Srtjattung be§ 23erein§ nidjt nur ber materiellen 2Bol)lfat)rt itjrer 23ötfer

fdjulbig, fonbem e§ fei aud) eine nationale ?ßftic£)t r
gerabe in ber 3 eü, &a ^ex

^räfibent ber franjofifi^en ^fteöubtir
1

ba§ alte ©cfjtagtoort öon ben natürlichen

©renken granfreid)§ t)erborfudje , nid)t ba§ letzte (SinigungSbanb ber SDeutfdjen

ju äerrei^en. Söirfüd) toieS 9Jt. unmittelbar nad) ©möfang biefe§ (Sdjreibenä

ben miberftrebenben suiinifter an, für ben gortbeftanb beä 3oftöerein§ in feiner

biäljerigen (Seftalt einzutreten, um nicf)t bem sJtad)bar „bas traurige unb roenig

Slcrjtung einflöfjenbe SSilb unferer eigenen 3 erriffen £) ei t ju geroätjren". %m $uti

1853 ging 9Jt. felbft naä) 33erlin, um fiel) mit grtebrid) SGßilt)eIm au öer=

ftänbigen, meiere Haltung bie beutftfjen (Sabinete gegenüber bem $reuaaug§mani=

feft be§ 3aten beobachten füllten, griebrid) 2Bilf)elm meitjte aud) in ber f?folge

ben föniglidjen g-reunb in bie öor 2lu§brud) be§ Krieges atoifcijen ben (Srofj=

mähten gepflogenen Serfjanblungen ein. 2)em äöunfdje be§ £)l)eim§ entföredjenb

öermanbte fid) SJt. in 2öien nadjbrüdlidj bafür, bafj man über bem ßonftict im

Cften nid)t bie öon grantreid) broljenbe ©ejatn: üergeffe: ein grofje§ Zentrum

im £erjen (Suroöa'ä merbe mit gemeinfamen Gräften im Cften, mie im äBeften

^rieben bictiren tonnen. $n ba§ im Slürit 1854 atoifdjen Defterreid) unb

5ßreuBen gefd)loffene (Sd)ufe= unb ülrutjbünbnifj trat jebod) 33aiern nidjt ein,

fonbem bie leitenben ^ttinifter ber ^DUttelftaaten, bie in Bamberg au einer 6on=

fexena sufammentraten, Ijofften burdjaufefeen, bafj bem SDeutfdjen SSunb al§ einer

felbftänbigen ®rofjmad)t (Sit) unb stimme im grieben§congrefc eingeräumt merbe.

S)a febod) ben Heineren Staaten eine leitenbe (Stellung 93aiern§ nicfjt ft)möatt)ifd)

mar, gelangte aud) bie§mal ba§ 2ria§örogramm nid^t jur 2lu§füt)vung. Slber

aud) ba§ einträchtige 3ufammengel)en ber beutfdjen ©ro^mädjte mar nid)t öon

langer 35auer, fetjon im |>crbft 1854 mar ba§ 5ßünbni^ jerriffen, unb e§ märe

üietleidjt ^u offenem (Streit gefommen, menn nidjt 9Jt. in äöien für 5lnnar)me

ber ruffifcljen 3lnerbietungen mit (Srfolg geroirft t)ätte. ^nämifdjen l)atte fid)

in S3aiern ein Ijeftiger ^amüf ^mifdjen ber smeiten Kammer unb bem 5Jiinifte=

rium .entfponnen. 33on ben m 3lrmeeAtoeden aeforberten (Summen mürbe faum

r
bie '"ödlfte bemilligt, ber gntmurf eine§ neuen" äßatjlgeie^ 'abgelehnt, bagegen

Trennung öon Suftij unb Sßermaltung, fomie geftfe^ung ffiraeter gfinanajcnobcn

ftürmifd) geforbert. äöebcr burd) 3tuflöfunfl ber Kammer, nod) burd) öerfdt)arfte§

ginfdjretten gegen treffe unb «ÖereinStoefen mar bie SSilbung einer gefugigeren

Kammer au erreid)en, fljttjjftimmung brang in immer meitere SJolfdlrcifc. 3)a§

fdjroffc Sßovgeljen ber Regierung gegen ben ßanbtag§au§f d)uB ,
ber eine neue

(Stvafgcfetjgebung öorbereiten foüte, führte 311 offenem Srud). ^tdjt blo§ mürbe

ber 2luefd)u£ im ^JJtära 1858 aufgelöft, fonbern aucl) ber Oteferent Dr. äüetö,

«Broiefjor beö ©taat§redtjt§ in äßüraburg, m ©träfe als 9lööeIlatton§gertd)t§=

rat!) nad) 6id)ftäbt öerfetit. 2113 batb barauf ber ßanbtag mieber eröffnet mürbe,

mäl)tte bie a^eite Kammer bemonftratib ben gemaferegelten (StaatSbtener aum

^röfibenten. Umfonft mürbe ber Sanbtag abermals aufgelöft, aud) bte neue

SBolfeöertretung, X)telt an bem mißliebigen ^räfibenten feft. ^n einer öon ber

«JJtelivtirit an ben Äönig gerichteten 2lbreffe mürbe bem ©roll unb bem sJJttB s

trauen gegen ben Äronratl) offen 2lu§brud gegeben. 2)en Äömg üerletjte fo
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leibenfdjaftlictjer SSiberftanb aufi £ieffte. Qür weigerte fict), bie 2lbreffe anp=
nehmen. 2)er Sanbtag würbe (26. 'jjttärj 1858) neuerbingi bertagt, unb bie

9lbfct)iebSWorte beS $önigi tiefen beffen fctjmerälictie (Srregttjett erfennen. (Setjon

ber näctjfte Jag aber bractjte bie überrafctjenbe $unbe, bafj öon ber ^forbten

feines sD,cinifterpofteni enthoben unb jum Sßunbeitagigefanbten ernannt fei. 2lm
9. 2lbril würbe ein neues (Eabinet mit IReumarjer ali 9Jlinifter bei Innern unb
ö. Sctjrencf ali ^Jlintftet bei föniglictjen ^aufei unb bei auswärtigen berufen.

QüS würbe befannt, bafj ber .König nactj fctjwerem J?ambf fiel) felbft biefe 9tactj=

gtebigleit abgerungen unb feinen Sntfctjluf} mit ben fetjönen Söorten begrünbet

tjabe: „$ctj Witt ^rieben tjaben mit meinem SBolfe!" 2luf gan] falfctjen 23or=

auSfetmngen beruht bie ba unb bort auSgefüroctjene 33ermuttjung , ber Äönig
tjabe fief) — etwa in $olge aunetjmenber Äränftictjfeit — buretj eine Slnwanblung

öon QuietiSmui bewegen (äffen; atte SingeWeirjten ftimmen barin überein, bafj

er buretj Unterorbnung bei eigenen Sßitteni unter bai (Sebot ber conftitutionetten

©taatiform eine beintietje, aber unabweübare ^ftictjt ju erfüllen glaubte. 3tie^C

bejeictjnet biefen 2lct ber (Setbftüberminbung gerabe<ju als „ben tragtfetjen ßonflict

im Seben bt^> $önigi". 2H§ batb barauf ber $rieg äWifctjen granfreictj unb
Qefterreictj auibrad), begehrte bie sDfleJ)r^ett bei baivifdjen SSolfeS, in 3Iufrcd£)t=

Gattung ber öfterreictjifctjen ^errferjaft in statten eine (Sfjrenfadje 2)eutfd)lanbi

erbtitfenb, bafj bie Regierung ftctj unberpglictj bereit erfläre, 33unbeitjilfe <m leiften.

2luctj 2ft. wünfcfjte ^ufammengetjen mit Defterreict) , aber ^u entfctjiebenem 33or=

getjen tonnten fictj auet) bieSmat bie in 9Jtünctjen unb SOSür^burg tagenben 35er=

treter ber IJJtittelftaaten nidjt einigen. Um biefe $eit ftettte ber 5lbgeorbnete Wölt in

ber Kammer ben Antrag, bie ^Regierung möge auf Reform ber SBunbeiberfaffung

unb 3Mlbung einer ftarfen ßentratgeWatt mit SBolfibertretung tjinwirfen. Qtoax

würbe bie fyorberung im £anbtag abgelehnt, boef) bie 9tütjrigfeit ber lUinorität

beunruhigte ben Äönig. @r würbe fogar irre an ben titterarifetjen 33unbei=

genoffen, bie er felbft nactj 9Jcünctjen berufen fjatte. «Srjbel, ber anerfannte

(Stimmfütjrer ber ^'entbencolonie, würbe ju politifctjem (StaubenSbefenntnifj auf*

geforbert. 2ltS ein 5Jlemoranbum , baS bie 9luSftctjtSlofigfeit ber grofjbeutfctjen

$bee betonte, beim Äönig ungnäbige Slufnatjme fanb, berjictjtete Srjbet auf fein

Setjramt unb berliejj baS ßanb; 33tuntfct)ti folgte feinem 25eifpiel, ®önnigei
mar fetjon frütjer mit einem auiwärtigen biblomatifctjen Soften betraut worben.

©ic (Stymbofien Würben fettener, bie titterarifetjen Unternehmungen eingefcfjränft.

$m Sanbe gewann biefe (Sntfagung auf innerfte Neigungen bem $önig auefj

bie bisher füröben «"peqen, benn öon ber 5Ret)rc)eit bei SBolfei waren bie

„gotcjaijcfien" 9ftatl)geber gefürchtet. 9tufjertjalb 23aiernS aber genofj 9Jt. wegen
feiner ftreng conftitutionetten Spaltung wie fein Slnberer ben 9tuf einei bolfi=

tt)ümtict)en dürften. „Ob Äönig War", fagt Nietjt, „nietjt bennoctj eigentttdt)

bai S3ebeutenbfte unb ©igenfte, WaS bie öotte (Signatur feinei ßtjarafteri giebt,

geleiftet tjat in jener früheren ^eriobe, wo er ei faft feinem 3Jlenfdjen recfjt

machte, aber feinen eigenen ^bealen rafttoi ^u ®anf arbeitete, bai wirb bai
Urttjeil einer füäteren 3eit entf djeiben." — Qäne Äönigiöfticfjt erblicfte 9Jt. auet)

in ber Pflege ber Äunft. (Sin fünftterifetjei Problem befetjäfttgte it)n ganj be=

befonberi; er Wünfctjte nämlict), ba^ ein neuer SSauftil, ber bai ct)arafteriftifct)e

©ebräge unferer 3eit trüge, gefunben werbe, ©ctjon balb uaetj 1850 War für
ein aur 3lufna^me einer tjötjeren S3ilbungianftalt beftimmtei gro^artigei ®e=
bäube eine ^reiieoneurrenj eröffnet Worben, um ben tebenben 2trct)iteften „neuen

2lntafj unb ©etegentjeit ju bieten, bei biefem fingen ber ©egenwart naef) einer

nationalen 9leugeftaltung ber 9lrctjiteftur if)ren Neigungen unb Gräften gemä^
fictj ju bettjeiligen". (Ein berliner ?trctjiteft, äöiltjelm ©tier, erhielt ben 5preii,

Mgem. beutf^e StoflraM«. XXI. 4
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aber ber bon it)tn entmorfene spian tourbc Bei Srbauung be§ «ötajimilianeumä,

ba§ bie bom Könige projectirte neue ©traßenanlage frönen fottte, nidjt ju ©runbe
gelegt. 9tad) Slnfidjt be§ löniglidjen 93aut)errn war audj hierbei bon ben be=

!annten Sauftilen ntcfjt in ermünfdjtem 9ttaß Umgang genommen. SDie $bee
beä Königs mürbe fjeftig angegriffen, — ber funftfinnige Sater fpottet über bie

Sauten in ber sDtarjmilian§ftraße in einem Briefe an Söagner: „9teu ift ber

(Stint; baß er nod) nidjt mar, ift gut!" - bon anberer ©eite tebtjaft begrübt,

griebridj 2Bilt)etm fanbte bem Steffen 1852 felbftentmorfene Stiffe, auf

meldjen bie formen ber bairifdjen ©ebtrg§t)äufer für monumentale ©teinbauten

angemenbet majen. „2)er neue ©tt)l bert)ielte fid) jum ©ttjt ber batjerifdjen £od)=

lanb§t)äuf er , mie ber bottenbete gried)ifdj = llaffifd)e ©tot ju bem be§ urfprüng=

iidjen £oljbaue3 ber altgriedjifdjen 2öotjnt)äufer." 6ine§ glüdlidjen (jrfolgä

fjatte fiel) bie anbefohlene ©udje nad) bleuem unb Zeitgemäßem nidjt p erfreuen.

SDen einzelnen ©ebäuben ber 9Jtajimilian§ftraße ift meber günftige becoratibe

Söirfung nad^urütjmen, nod) merben biefetben ben praftifdjen 3lnforberungen gerecht.

3fmmert)in mar e£ eine banfenSroerttje Sbee, ben gtuß burd) eine mit Slumen unb
Säumen auägeftattete ißromenabe mit bem ^er^en ber ©tabt in unmittelbare Ser=

binbung ju fetjen, unb bie englifdjen Anlagen, meiere ber $far roeittjin ba§ ©eteite

geben, finb ein t)errlid)e§ ©efdjenf be§ löniglidjen 9taturfreunbeS. (Sine großartige

©djöpfung ift ba§ 9cationatmufeum, eine ©ammlung ber gefd)id)ttidjen unb !ünft=

lerifdjen ©djäije ber im $önigreicf) Saiem Bereinigten beutfdjen ©tämme Oon ben

älteften 3eiten bi§ jur ©egenmart ; meber ba§ .£>otet be Glunb ju $ari§, nod) ba§

Äenfingtonmnfeum in ßonbon f)aben fo reidjeä 9Jtateriat pm ©tubium bon Äunft
unb ©itte ber Sergangentjeit 311 bieten. äöeniger glütftid) mar bie fdjon berührte

©rünbung beg SlttjenäumS ober SJlajimüianeumB, eine§ ^nftttut§ jur #eran=

bitbung ber tieften Talente p ftaatämännifdjer 2Bir!famteit; {ebenfalls märe

Hebung ber in Saiem barnieberliegenben sIftittetfd)uten notfiroenbiger unb erfprieß=

lidjer gemefen. (Sin auf ber £öl)e bei s#eubergt)aufen erridjteteg ^ßenfionat für

£öd)ter unbemittelter Beamten unb biete anbere Slnftalten unb ©tiftungen finb

etjrenbe Dentmäler ber ©roßmutt) unb ber TObtl)ätigteit be§ dürften. SDie pro=

jeetirte Anlage bon ^atüwidjen gamilientjäufern für Arbeiter nad; 2lrt ber

rf3uggei-*ei" tarn nidjt meljr jur $u§füt)rung. SDie eigene ,!poff)altung be§

''JJtonarcgen mar einfad), oljne löniglictjer SGßürbe ju entbehren. Unmittelbar an

feine äöoljnräume fließ ein ©emad), meld)e§ er fid) als ungeftörteS 2lft)l für

eigenen ©ebraudj borbef)iett; ben fdjlid)ten ©djmutf bilbeten Sßortrdtä unb Süften
bflidjttreuer Siegenten unb ber ©arg, ber bie fterbtidje ^)ütte be§ Äönig§ auf=

netjmen fottte. 3^ biefen ftummen unb bod) berebten 9tatl)gebern pflegte ftdj

2Jlv menn fdjmierige fragen if)n beunruljigten, äurüdju^ie^en. — 3m 3uni 1860
mürbe Wl. bom tpriu^regenten bon Preußen eingetaben, an einem Songreß beutfdjer

dürften ^u Saben = Saben Stjeit ju nehmen; aud) Jlaifer Napoleon Ijabe fein

förfdjeinen ^ugefagt, um „ber unfinnigen ^urdit 2)eutfc£)lanb§ bor einer änbafion
ober s2lnuerjon ein @nbe ju mad;en". „3febenfatl8 mirb", fdjrieb

S

-P^nä Söittjetm,

„menn mir gemeinfdjaftlid) mit Napoleon in biefer 33ejiel)ung un§ unterljatten,

fein ©elüfte auf ba§ linfe sJl^einufer bergetjen." ^n biefem ©innc, al§ grieben§=

unb Siutradjtäfunbgebung ift ber btetbefprod)ene 25aben = 53abener Kongreß auf=

aufaffen. „(Sr fott", fdjrieb s
JJl. an ben Äönig bon äöiirttemberg, „Deutfd^tanb

unb Europa 3eugniß geben, mie einig mir finb, menn e§ bie 3lbmel)r einer ge=

meinfamen ©efatjr gilt." $m Uebrigeu freilid) gingen sÄnfd;auungen unb $läne

ber beutfdjen Regierungen meit auSeinanbcr. %l% sUt. im ^uti 1860 neuerbing§

ben Serfud; mad)te, ba§ berliner ßabinet mit feiner SriaSibee ju befreunben,

mürbe iljm eröffnet, baß fid) audj ber Äaifer bon Oefterreid) 51t SLepti^ gegen

eine Dreiteilung ber (^entratgemalt unb für bie Quintett bei dommanbo au§=
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gefproctjen rjabe. (Jintjeitticrje Leitung fct)ien aber roeber ber Regierung, nocb, ber

^Jle^r^eit ber Kammern in Saiern annehmbar; bie Regierung öermarj bie öon

*ßreuf$en angeregte $bee eines engeren 33unbeSftaate§ unb glaubte uneigennütjigere

$reunbfcr)ajt bei Oefterreicf) ju finben, beffen Reformptäne nidjt über bie Sctjranfen

eine§ StaatenbunbeS tjinauSreicfjten. (SmftereS 3evtötirfni§ brachte ber 9Ibfct)lufj

be§ preufeifcr)=fran3ö[if(J)en DanbelSbertragS. ©erfetbe bebeutete eine Slnnätjerung

an bie gfreirjanbetSpotitif ber äßeftmäcrjte, aber ber Ötegenfatj ber fcrjutjaöttnerifcrjen

Rictjtung bebeutete roenig neben ben potitifd^en, brjnaftifcrjen unb fogar conjeffio=

netten (Elementen, bie fictj in ben Streit mifdjten. 9Jt. [teilte fid^ auf Seite Defter*

reictjS , ba§ feine ,£>anbel§intereffen öerlefet glaubte, unb fpradj in ber Sttjronrebe

öom 23. $uni 1862 bie SBefürcfjtung au§, bafj jener Vertrag nid)t blo§ materiellen

Scrjaben bringen
,

fonbern jogar bie llnabrjängigfeit 33aiern§ gefäfjrben !önnte.

9lur menige SBolfSüertreter bezeichneten bie öon ^reufjen angebrorjte 2luftöfung

be§ 3ottüerein§ als ein nationales UngtücE, bie grofje 9Jter)rb,eit mar mit ber

Haltung ber Regierung einöerftanben. ^m 2luguft letjnte 23aiern gleidj ben

meiften beutfcfjen Staaten ben beitritt ptn preufjifdHtflnäöfifdjen .gmnbelSPertrag

ab ,

s$reujjen antwortete mit Äilnbigung be§ 3°ttöer tia9§' ®an3 ©eutfcfylanb

mar in ^mei Sager gefpatten. S)er 2lbgeorbnetentag in SCßeimar mottte am 3oA=
tterein um ber nationalen Sebeutung mitten unter allen llmftänben feftgetjalten

roiffen, eine grofjbeutfcfje SSerfammlung ju ^ranffurt a- ^- belobte bie gegen

^reufjen fronbirenben Regierungen. 9Jt. felbft teilte fotcrje @ntfcr)iebenrjeit ber

Üeber<jeugung nicrjt. SCßäfjrenb im Dctober ber <gmnbet£tag in 9Jlüncf)en Per=

fammelt mar, brang eine 2leu|erung beä Königs in§ ^ublilum, er fönne eine

9luflöfung be§ 3attuerein§ nur beftagen, t)offe aber, bafj bie 9Jlittetftaaten

burct) entfctjiebeneS 3lu|treten $reufjen ju einer Slenberung feiner 58unbe§= unb
.gmnbelSpolitit beftimmen mürben.

©a bie 33olf§ftimmung faft im ganzen SSunbeSgebiet ^reufjenS «Gattung

berurtrjeitte unb in *ßreufjen jelbft bie liberalen Parteien ba§ 3Jlinifterium 23i£=

marcl tjeftig befämpften
,

glaubte baS öfierreidjtfcrje Sabinet einen entfcrjeibenben

Schritt in ber beutfcrjen SöerfaffungSfrage magen ju bürfen. $aifer $xan$ %Q'-

fept) befudjte äunädjft ben $önig öon 23aiern in RegeuSburg, unb bie ftructjt

biefer 3u famrnenfunft mar bie Csinlabung fümmttidjer beutfdjer dürften jum
granffurter Songrefj. 2lucrj Äönig 9ft. begab fictj barjin unb tjatte ftä) in ber

9Jtatnftabt ber rjerjlidjften 5lujnatjme öon Seite ber 33ürgerjcr)aft ^u erfreuen.

S)er öom Söiener Sabinet aufgearbeitete Sntrourf einer ütejormacte beS beutfdjen

23unbeS, ber auf bie 3bec eines S)irectorium§ öon fünf 9Jtitgliebern fammt
55unbeSratl) unb %b georbnetentjauS jurüdgriff , begünftigte Saiern infofern,

als jroar Oefterreict; ein= für allemal ben SSorfitj fütjren, im Uebrigen aber ein=

fac^e ©timmenmecjrtjeit entfi^eiben fottte, fo ba§ bie ©ro^mact)t ^ßreu^en mit

ben übrigen $önigreicf)en auf eine «Stufe geftettt mar. 5ln biefem 5!Jli§tiertjätt»

nifj mu^te ber S3erfuc| jerjeitern. Sfa ^ranffurt aber tjerrjdjte nod) feftlicrj ge=

tjobene Stimmung, unb al§ im etjrmürbigen Äaijerjaal Sfran,^ Sojej unter

SojefS II. SBilb ^tatj natjm unb ringS um itm bie Könige bon 33aiem unb

Sadjfen unb üiele anbere dürften ficr) grupphten , 3ltte einträcrjtigeS 3uJammen=
mirten in beutjerjem ©eift unb beutferjer 2reue gelobenb, fd)ien baS groPeutjctje

^beal ber 3}erroirftierjung nalje gerüelt ^u jein. S5on grantfutt rjeimgetetjrt, gab

ber ^öntg, bem bie 9Jtünctjner 33eöötferung glan^enben (Smpfang bereitet tjatte,

freubtg bemegt ber Hoffnung 3lu§brud, ba| ber gfranffurter Sag eine glücflictje

Umgeftaltung ber beutfetjen Serrjättniffe einleiten unb burdj bie ^Jlobificationen

be§ öfterreictjijcrjen 9teformproiecte§ , an melcr)en er jelbft roejentlicfjen Slntcjeit

fjabe
, auefc) ^ßreu^en ber beitritt ermöglierjt roerbe. ^m October 1863 reifte

9Jt., ba bie Slerjte bringenb Slufenttjalt in märmerem Ätima anriettjen, über
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sDtarfeilte unb ^li^ja nacr) Rom. (58 fottte if)tn aber nidjt bcrgönnt fein , im
frieblidjen 2lft)l ber SBttta 9Jtalta ju genefen. 5Die fdjleSWig*r)otfteinfdje $TaS c

rief Wieber Wie bor fünf^e^n 3at)ren eine ftürmifcrje nationale Bewegung wac|.

S)ie grofje 9Jcer)rt)eit be8 beutfdjen S5olfe§ tjeifd^te öon ben Regierungen 2In=

erfennung be§ §er3og§ griebrid) öon Sluguftenburg , ber nadj rjerfömmtictjem

beutfcrjen gürftenredjt , toenn aucr) im äöiberfprud) mit ben bänifdjen £>auS=

gefe^en unb bem Sonboner Sßertrag ben Srjron ber Bereinigten ^er^ogtliümer be=

anförudjte. $n '»Dtündjen fpracrjen ftd^ 93olI:8berfammlungen in biefem ©inne

au8, unb bie ©emeinbecottegien eradjteten fogar für notrjwenbig, ben Äönig

um fdjleunige Rücf£et)r nad) ber -gmuptftabt ju erfuctjen. Unb ber öfltdjttreue

5)tonarc&, , ber äöarnung ber Slerjte nidjt acrjtenb, erftärte fidj fofort bereit, ber

33itte feines 33olte§ ju tnittfarjren. ,,^dj fet)re unöerweilt in meine treue

^auptftabt jurüti" , erwiberte er, „obWotjl meine ©efunbrjeit btö ©egenttjeil

Wünfcr)en§wertt) madjt, eingeben! meiner Regentenpflicfjt, bie idj ftets über 2llteS

ftettte". 3U ^cm ™ ^otn anwefenben 23aron 2öenbtanb äußerte er: „9Jtein

3ME at)nt gar nidjt, Weld)e§ Opfer idj irjm bringe". 2lm 15. SDecember langte

er in sJMncfjen an. Eingeben! feine§ Setjrer§ Sarjimann, be§ begeifterten 2ln=

malt§ ber fdjle§wig = rjolfieinfcfjen ©acrje , wünfdjte aud) 9Jc. felmtid) , bafj bie

günftige ©elegentjeit, bie ^per^ogtliümer at8 ein felbftänbigeS ©an^e§ mit üDeutfcr)=

lanb 3U bereinen, nidjt berloren gerje- 2lm 17. 2)ecember richtete er an

9Jtinifter b. ©djrenct' ein ^anbbittet, Worin er bie Steigerung, bem Sonboner

Vertrag beizutreten, auf§ 23ünbigfte Wieberljolte unb fein (Sabinet anwies, für

bie berechtigten (5rbanfprüdje ber auguftenburgifdjen Sinie mit allen Gräften

einzutreten. 93alb barauf lam £>er<jog griebrict) fetbft nadj ^fftündjen, unb bie

begeifterten Oöationen ber 23ebölferung waren bem Äönig ein erfreulicher 33e=

Wei§ ber llebereinftimmung mit ben SotfSWünfctjen. allein bie fdjroffe Srflärung

ber beutfdjen ©rofjmädjte ju ©unften be8 Sonboner *ßrotocoll8 liejj nierjt 3Weifel=

rjaft, auf wetdje iünbemiffe eine i^nitiatibe im ©inne ber öffentlichen Meinung
flogen toerbe. 9Jt. fab, ftdj in eine fctjwere i?rtfe gebrängt. 5)ie 33ol!8ftimme

forberte energifdje§, fetbftänbige§ 33orgeben, unb 9Jt. felbft, öon ber ^Berechtigung

biefer 2Bünfct)e überzeugt, erblicfte in ber ablet)nenben Haltung ber beutfetjen 93or=

mäcfite eine unerträgtietje S)emütl)igung; anbererfeit§ tonnte er fict) nidjt berlje^ten,

ba§ nidjt ba§ Dtedjt fonbern bie ^flad)t entferjeiben roerbe, ba^ mit ©tjmbattjien

feine ©djtacfjten ju geminnen feien, ba^ er, für ben fremben ©tamm eintretenb,

ben eigenen ©taat gefätjrben lönnte. $m Januar 1864 fam eine ^Deputation

au§ ©dt)le§mig=^)olftein nact) ^Jcünctjen, um bem ßönig für bie bi£rjer ben meer=

umfc^lungenen Sanben erroiefenen ©ienfte ju banfen unb um beharrliche Unter=

ftü^ung ber auguftenburgifdjen Erbfolge ju bitten. 2)en „tljr 9ledt)t auf§ 9tedt)t

gorbernben" mürbe in ''JJcündjen entrjuftaftifctje 9lufnaf)me ^u Srjeil , auet) $önig
SM. gab it)nen bie freunbfdt)aft(idt)ften 33erfict)erungen, aber auet) ber entfctjiebenfte

^ßroteft be§ bairifetjen 33unbe§tagggefanbten mar ofjnmäcrjtig gegen ben äöilten

ber ©rofjmädjte , bie „in 3lnbetract)t itjrer ©tettung" bie Slngelegenljeit nact)

eigenem (Srmeffen 3U orbnen befdjtoffen. ^ye^t , riefen heißblütige Patrioten unb
flüfterten Vertreter auswärtiger „befreunbeter" ÜJMctjte, fei ber 5lugenbltc! ge=

fommen , bem bon ber nationalen 33etoegung getragenen 33aiern bie öon J?önig

9JI. angeftrebte 9Jtad)tftelIung ju erfämpfen. dagegen mar ba§ öfterreictjifctje

ßabinet eifrig bemütjt, ben Äönig öon übereilten ©dritten jurücfautjalten unb
jur ^carfjgiebigfeit gegen bie ©rofjmädjte ju belehren. Xäglicr) gab e§ an=

ftrengenbe , aufregenbe Sonferen^en ; bie politifctje f$rage war bem Äönig eine

.§>er,}enäforge geworben; Xag unb s
Jcact)t brütete er über planen, 3lüe^ e^n,

SBünfctjen, 53eforgniffcn. 2)iefen Reibungen unb Aufregungen war ber fdtjmadtje

rper ntd)t geWadjfen. 3lm 8. ^Jtärä 1864 ertranfte, jWei Sage fpäter ber*
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fdjieb ber Äönig, aufrid^tig Betrauert Don feinem 33olfe, ba§ in U)m einen ge=

testen unb getoiffenrjaften Regenten, einen ©djirmrjerrn jebc§ geiftigen ©trebens
berlor.

<g>auff , ßeben unb SOßirten «Dtarjmilianä II., 1864. — 33enana Mütter,

«ölai-imition IL, $. ö. 33., 1864. — SDöüinger, $. «Dt. II. unb bie 3Biffen*

fctjaft, 1864. — ©öltl, «öl. IL, $. b. 33. 2. 3iufr., 1867. — «Rieb,l, Äönig
«Dt. II. b. 33., im «g)tftor. £afd)enbud)

, S^gg. 1872. — 33obenftebt, @ine§

^önig§ «Reife, 1879.— #anbfdjriftt. «Material. £eigel.
SJiQftmUtan $cillridj, $urfürfi bon Äöln, ift ber britte bairifdje «Jßrinj,

melier al§ ßanbe§I)err unb 33ifd)of bie Jpodjftifter $öln, Süttictj, .gntbegfycim unb
«Dtünfter in einer <£>anb bereinigte unb baburd) «Dtad)t unb Gelegenheit gehabt

fjätte, in ben «Jleid)§r)änbein mafjgebenben ©inftufj ju üben; aber meber feinem

(Srofjonfel $urfürft Gürnft an ©ctjärfe be§ 33erftanbe§, nod) feinem £)t)eim $ur=

fürft gerbinanb an Günergie be§ 3£iflen3 bergteidjbar, berbient «Dt. ^. faum, baß
bie (Befd)id)te feiner ©tifter an feinen «Ramen gefnüpft merbe. — «Dt. $., ein

@n!el be§ regierenben -Iperaogä 3Bilt)elm V. bon 33aiern , bon beffen jüngftem
mit ber ßanbgräfin «Dted)tilbe Don geucrjtenberg berrjeiratmeten ©or)n -fper^og

3ltbred)t, roar geboren (ju «Dtündjen
1

?) am 8. öctober 1621. ©d)on in früfjefter

^ugenb tourbe er ^um geiftlidjen ©tanbe beftimmt unb für benfetben im (Seifte

unb unter ber ßeitung ber Seiten erlogen, um bereinft feinem Dr)eim Äurfürft
gerbinanb in beffen äatjlreidjen geiftucrjen 3Bürben ^u folgen. 3u* öfortfeijung

ber ©tubien, unb bor aüem mofjt, um bei Reiten SDomtjerr <m werben unb bie

©emüttjer ber «Dtitcapitutaren für fid) ju getoinnen, mürbe «Dt. ,£>. i. %. 1637
nacr) $öln gefd)icEt. ^n feinem ©efotge befanb fid) aud) gran^ @gon (Sraf bon
gürftenberg, meldjer nact)mal§ auf «Dt. -§)einrid)§ ©efdjide bertjängnifjbotten (Sinflufj

geübt tjat. — ©djon i. $. 1642 mahlte bae Kölner Somcabitel «Dt. $. jum
ßoabiutor feinet £)f)eim§. 1649, al§ ßurfttrft $erbinanb in tjeftigern, balb jum
offenen Kriege fürjrenben ©treit mit feiner ©tabt Sütticr) unb einem jtfjeil be3

Süttidjer 2>omcapitel§ lag, mürbe «Dt. £>. aud) für ßüttidj bon ber «Majorität

be§ @abitet§ erft aum 5Dombed)ant, fobann (19. October 1649) jum (Soabjutor

gemätjlt. 33or itjm, al§ ©tellbertreter feinet OljeimS, mufjte fid) bie ftolje

©tabt beinüttjigen unb fid) bie Slbänberung ifjrer bemoh-atifdjen 33erfaffung ge=

fallen laffen. 3ur 33efiegelung feine§ ©iege§ üefj nad^tjer «JJt. |). eine ftarfe,

bie ©tabt be^errfetjenbe SitabeHe erbauen. — ©cr)on im fotgenben ^atjre (ani

13. ©ebtember 1650) ftarb Äurfürft ^erbinanb ^u 3Irn§berg; fein eiteriger
ßoabjutor folgte i^m al§ Äurfürft unb Srabif^of bon $ötn, 33ifdmf bon ßüttid)

unb 33ifcf)of bon ^>ilbe§c)eim, mäi)renb itjm in «JMnfter bama(§ nod) ein anberer,

ßrjriftop^ 3360^0^ bon ©alen , borge^ogen mürbe. — @in $arjr nad) feiner

Inauguration üe^ fid) «Dt. ^>. jum «priefter meinen (©ebtember 1651); am ^efte

©. «JJtid)aeü§ feierte er ^u 33onn feine «Primi^; am 8. Dctober mürbe er bon
bem bäbftüd)en s3iuntiu§ 5abio 6f)igi jum 33ifd)of confecrirt. 31I§ er am S>rei=

fönigSfeft be§ ^ab,re§ 1652, jum erften «Deal befteibet mit bem jüngft bon «Jtom

erhaltenen erjbifdjöflidjen «^iHium, im ®om ju $öln ba§ ^odjamt feierte,

legte ein berühmter ßonbertit, ßanbgraf (Srnft bon -£)effen=«Jtl)einfelg nebft feiner

©emal)lin «Dtaria bon ©otm§ bor it)in ba§ römifdj=fat^otifd)e ©tauben§betenntniB
ab. — $m ^. 1653 na|m «Dt. §. am «Jlegen§burger «Jleid)§tag unb am 3lug§=

burger ^urfürftentag jttjeil unb tjalf auf teuerem mit ^ur 3Batjl be§ römifdjen

Äönig§ fterbinanb IV., meldjen fobann, jum 3}erbrufj unb unter bem «Proteft

be§ J?ötner§, ber «Dlainäer 6r^bifd)of falbte unb frönte. ®afür tjatte «DZ. ^. bd
ber «Rüdfunft an ben «Jttjein bie ©enugtljuung , bie ^meite ©emar)tin be§ ißfaljl»

grafen «Jßfjitibp 3Bill)elm bon sJteuburg, ^er,iog§ bon Sülid) unb 33erg, etifabetl)

3lmalie bon Reffen ju S)üffetborf in ben ©djoo^ ber römifd)=fatr;oIifd)en ßird)e
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aufzunehmen. — Äönig $erbinanb IV. ftarb fdjon bor feinem 93ater $aifer

gerbinanb III., unb nun begann um bie SBatjl be§ ftadjfolgerS ein langet $n=
triguenjbiel , in metdjjm fiel) 9ft. ^. juerft offen bom §aufe Oefterreid) trennte

unb an granfreidj anfdjlojj. ©djtiefjtid) ftimmte iebod) aud) er <ju , bafj ber

junge Sr^erjog Seobolb, ßaifer $ert>inanb§ jüngfter ©otjn, jum römifdjen $önig

geroätjU rourbe (18. $uli 1658). 5Die§mal Blieb Ü)m bie (Srjre überlaffen, ben

$önig, unter Slffiftenj be§ ^ain^er Äurfürften, ju falben unb ju trönen. —
(Sin ^at)x jubor mar S81. $. aud) in ben SSefitj ber Stbtei ©tabto gelangt, melctje

er jeboct) nacr) einigen ^atjren (1667) feinem greunb , bem ©trapurger 93ifd)of

grana (Sgon bon gürftenberg abtrat. — 1662 bublicirte 9Jt. #• ba§ beeret

^abft 3ltejanber§ VII., burcl) meldjeg berboten wirb , bie Seljre bon ber unbe=

fledten Qümbfängnifj 9Jtariä ju befämpfen. $n bemfetben ^ya^re Ijielt er ju $ötn

eine 5Diöccfanfrmobe, beren bon bem 3öeit)bifd)of ©eorg ^aul ©trabiu§ bearbeitete

unb nadjljer gebrudte ©atmngen (Decreta et Statuta dioecesanae Synodi Colo-

niensis. Col. Agr. 1662 u. 1667. 2°) tljeümeife t)eute nod) in ber (kabiöcefe

$öln in Äraft ftnb. — ©(eid) nad) Srjtj. Seobolbä 2öat)l jum römifdjen Äönig,

Ijatten bie brei geiftlicljen tfurfürften unb einige anbere beutfdje dürften jur

9Iufrect)terljaUung be§ meftfälifdjen grieben§ foroie ber bem neuen Äaifer enge

©djranfen jieljenben äöaljlcabitulation einen S5unb, bie ütljeinifclje Slllianj, ge=

fdjloffen, welchem nicl)t nur ©djmeben für feine beutfdjen ^ürftenttjtimer, fonbern

aud) Äönig ßubmig XIV. beitrat. SDiefe miebertjolt erneuerte SlHiana gab 9lnlafj,

ben Kölner Äurfürften metjr unb meljr bem -Ipaufe Defterreictj $u entfremben unb

iljn in 9lbf)ängigleit bon ^vanlreicr) ju bringen. Sie bem franjöfifdjen $önig

ganj ergebenen Srüber $ran3 unb SBitljelm bon gürftenberg mußten ben fonft

jagljaften unb geiftig trägen, aber auf feine lurfürftliclje unb erjbifdjbflidje 2öürbe

flogen dürften ^u überzeugen, bafj er mit 5ranfreidj§ «gritfe roieber in ben 3?efijj

ber Ü)m bon ben nieberlänbifeljen ©eneralftaaten miberredjttid) borenttjattenen

turlotnifdjen ©tabt unb fHtung ürtjeinberg gelangen unb baburdj zugleid) bie

fatljolifcrje Religion im 9tieberftift befeftigen merbe. — gunädjft fdjloffen in ben

Sauren 1666 unb 1667 bie Äutfürftcn bon Äöln unb 9Jtainä, ber ^fatägraf

bon 9teuburg unb ber SBifdjof bon fünfter mit £$franheid) unb unter einanber

eine 9teU)e bon SSünbniffen , burd) roelctje fie fid) berbflidjteten , ben granjofen

bei iljrem Kriege gegen bie fpaniferjen TOeberlanbe freie |>anb ju taffen. 'iftacrjbem

©panien im fogen. 5Debolution§lrieg unterlegen, aber, S)an! ber ©inmiferjung ber

2;ribelattian3, im 2lad)ener ^rieben öon 1668 äiemtid) gnäbig babon gelommen
mar, richtete ßubmig XIV. feine Söaffen gegen bie ©eneralftaaten , metdje er

burclj Dffenfibbünbniffe mit @nglanb unb mit ben £)od)fiiftern ^öln unb fünfter

(1671/72) ju umfbannen mu^te unb grünblidj 51t bemüttjigen gebad)te. 5)ie

beiben geiftlicljen Ferren öffneten ben ^ranjofen it)re ßänber unb feften $tät$e

(ber Kölner befonber§ vJieu§, ^aifer§mertt) unb ©orften) unb fteüten gegen fran=

jbfifdje ©ubfibien ftarte ^ilf^eere. 2lnfang§ erfochten fie mir!ticlr?inige Erfolge,

roelctje ben Kölner ^urfürften bi§ nad) Siebenter unb QrooUt führten. Slber

mäljrenb 9JI. §. burclj fran^öfifetje ©ro|mutl; 9tt)einberg miebererlangte, bertor

er im 9tüden feine eigene 9tefiben^ftabt 33onn , meldje bon faiferlidjen, mit ben

©paniern unb £>ollänbern berbünbeten Gruppen im 9tobember 1673 erobert unb
big jum yZimmeger ^rieben (1678) in ber -£>anb betjatten mürbe. — $reunb

unb f^einb b^ünberten unb branbfcljatjten nunmehr ungeftraft in bem armen

(Srjftift; aud) im ©tift Süttidj, melcl)e§ ftet§ feine Neutralität matjren moHte,

bleute jeber Seute^ug ber einen Partei für bie anbere al§ miüfommener S5or=

manb, um entfbredjenb Ijotje ßontributtonen ^u erbreffen. 9ticl)t biel beffer erging

e§ bem ©tift -t)itbe§t)etm. — ®er tief belümmerte tjitflofe Äurfürft ijatte fic|

nad) ber 6innal)me bon 33onn nadj ^öln geflüdjtet, rao er bis pm 9limtoeger

^rieben au§ ^lotlj, banactj aber aud) nod) freimittig bi§ jum äaljre 1684 in



2JtajtmiUan fetinxia), $f. t>. Sibln. 55

bet 93enebiftinetabtei ©t. 5ßantaleon roie ein ^Iftönch lebte unb in firchtidjen

2lnbadjt§übungen, baneben auch in ber Sltctjimie feinen £roft fuchte. (Elector

Coloniae subsistebat calamitatem suam celebrandis sacris solatus, et spe per

Gallos omnia abunde pensatum iri, fcb^reitt ^ßufenbotf, De reb. gest. Frider.

Wilh. lib. XII § 8; unb ber Senetianet SfranceSco WHchiete berietet i. $. 1678

(bei lieblet II, ©. 195): Colonia, che non ha havuto mai altro pensiere che

quello di distillare le sue fortune et il suo ingegno in un corigiollo d'al=

chimia, non ha mai formato riflesso di politica, se piü convenga stare appog-

giato al fianco de' Francesi ö a quello dell' Imperio ; s'e lasciato diriggere dal

pavere de' suoi consiglieri all' hora quando suscitö la Lega contro gl'Olandesi; al

presente sorpreso dalla forza e dalla necessita sta tranquillo nella sua habi-

tatione, sperimentando i secreti della natura, senza perturbarsi abenche con la

forza gli venghi sforzato il domicilio stesso, ch'e la citta di Bona, dall' armi

imperiali.) — IJJtit ber ©tabt Äötn roat Äutfütft 9tt. $. fchon gleich im Anfang

feiner Regierung (1653), infolge bon Eingriffen be§ 9Jtagiftrat§ in feine höbe

©eridjtäbarfeit, in ©treitigfetten gerathen, roelche fo roeit führten, bafj ber ihir»

fürft fogar bie 9teich§unmittelbarfeit ber ©tabt beftritt. ®iefe fanb aber einen

«halt am flaifer, fo bafc fich Wl. £. fchltefetich (i. 3- 1672) bamit begnügen

muffte, feine 9lnfbtücr)e ber Entfdjeibung be§ 9teid)§lammergerid)t§ anheimzugeben.

SD od) erneuerte fich fbätertjin ber 3roift uno *)at Reiben Parteien 3u umftänb=

liehen, ttjeitroeife auch gebrückten ©treitfdjtiften 2Inlafj gegeben. — Sehnliche

nie jum 2lu§ttag gelangte ©treitigfeiten fdjroebten ^ahraebnte lang auch

äroifchen ber ©tabt fteufj unb bem Äurfürften. — 5Jier)r Etfolg hatte 9Jt. $.

in feinen 3 eitroürfniffen mit ber ©tabt ßfitttdj. £iet hatte ba§ 23olf mit

§itfe ber granjofen , toetdje fidj im $. 1675 ber bon 9JL ^. erbauten

©itabette unb einiger anbetet feften 5J3läfee im ©tift bemächtigt hatten , bie ber*

hafjte 3roingburg bemolitt unb bie im 3- 1649 abgeänbette 3unftbctfaffung
eigenmächtig totebethergeftetlt. 2lber nachher lief; ßubroig XIV. bie auf ihn

hoffenben ^Bürger im ©tid), roät)renb ber i?aifer fidj entfehieben für ben ßanbe§=

fürften erllätte. 3m $. 1684 mufjte fiel) bie ©tabt boHenb§ untetroerfen unb

roieber <}u bet nut roenig betänbetten Sßerfaffung bon 1649 jurücffehren. — ©chon

ju ßebjeiten be§ 23ifchof§ Erjriftobt) SSetnhatb Don ©alen hatte 9ft. §. fich auch um
bie Nachfolge im ©tift fünfter bemüht (1667); bamal§ roar ihm £$fetbinanb bon

gürftenberg borgejogen roorben; nach, beffen Job rourbe W. $. rohflidj aud)

noch zum Sifebof bon fünfter erroät)lt (1. ©ebtember 1683); boch roirb bon

feinet ^Regierung in biefem ©tift nicht biel nennen§roettlje§ berichtet, at§ bafj er

au§ bemfelben, ebenfo roie au§ bem Erjftift üötn im 3- 1685 bem J?aifer jum
Jürfenhieg ^ilföbölfet gefenbet habe, welche fich u. a. bei bet Einnahme bon

SBaghäufel auszeichneten. — ©ein ©tift <£)ilbe§heim hat W. Ig. faum ein ober

ba§ anbere 9Jlat botübetgehenb befucht. — 9Jt. £).'§ lehte 9tegietung§jar)te mürben

getrübt burdj allertei Stntriguen über bie Nachfolge in feinen ©tiftern. ßange

fträubte fich ber abergläubifche Wann gegen ben äJotfcfjlag einer Eoabjutorie,

roeit er fürchtete, bann alSbalb fterben ju muffen. 3u ^ e^ wu|te ihn jebod) ber

feit bem 2obe feine§ 23ruber§ ^ranj (f 1682) in Si'öln unb ßüttid) allmächtige

©tra^burger 23tfchöf Söit^elm bon f^ürftenberg ju beroegen , beim ©omcabitel

unb beim ^apfte fidf> mit altem Eifer für feine Nachfolge p bemühen, gfranjjö*

fifchem ©etb unb Einfluß gelang e§ bei ber $Rehrh>it be§ EapitelS 3Bithelm'§

äöahl jum Eoabjutor burchjufehen (7. Januar 1688), aber ^ßabft Snnocenj XI.

berroeigerte ihm |etnadj bie Sonfirmation. — ftatf) mehrmonatlichem fdjroetem

Äranffntager ftatb 3Jt. ^. ju 23onn am 3. ^uni 1688; fein ßeib routbe bot

bet bon ihm btunlboll auggefchmüclten ©rcifönigcncapcÄe be§ ßötner 2)ome§

beftattet, bie Eingeroeibe in bie bon W. $. geftiftete, noch im Sau begtiffene

Sonner ^efuitentirche, ba§ ^er,5 nach Slttötting berbraiit. — ^n ßüttich unb in
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Köln folgten rjeftige 2Bat)lftreitigi'eiten , in melden SBtl^etm bon $ürftenberg

fdjüeßlicl) ben fürjeren 30g; in Äötn erft, nadjbem ber $apft feine mit einfacher,

ftatt mit smei ©rittel Majorität erfolgte ^ßoftulation für nichtig erftärt, bagegen

ben mit nur 9 Stimmen (bon 24) gemätjlten oairtfdjen ^tinjen Sofebb 6lemen§

a!8 rechtmäßigen ©rabiferjof anertannt tjatte (bgl. bie 3lrtifel gran^ @. u. 2Sitb. (£.

bon gürftenberg bon gnnen u. Sofebh &Iemcn§ bon geiget. 31. 2). 23. 33b. VII u. XIV).

9Jt. «£).'§ Sob = unb Seichentebner miffen biet bon feinem tircb,lict)en (Jifer, feiner

grömmigteit, $eufcht)eit unb ^cäßigteit au rühmen; über feine Schtoädjen, ben

fanget an ©inftd)t unb £battraft, bie 2lbt)ängigteit bom Urteil anbetet, unb

namentlich bon untergeorbneten ^erfonen, geljen fiejnit tjöftfc^em Schweigen

tjinmeg; fdjonenb beutet ein anbetet 3e 'tQenoffe, ber Kölner Kartljäuferbater

gjlidjael sJJcörden§, metjr an al§ er fagt: „(Sin gürft, ber fürmafjr mit ben

Xugenben be§ ^ribatmanneä moht gegiert mar, benn pfrömmigfeit, fircfjttc^er

gifer, 5Räßigteit unb Äeufdjljeit toaren tt)m atfo au eigen, baß hierin biefer

eine alle übertroffen t)at; größer märe er gemefen, toenn er fein Sanb met)r nach,

eigenem al§ nad) frembem eintrieb regiert blatte."

Quellen: P. $etru§ (Slawen S. J. , £riumbt) = unb 6t)renroagen . . .

lUtarjmiliani £>enrici. Köln 1688. 2°. — Franc. Xav. Trips, Idea infulatae

virtutis . . . Maximiliani Henrici. (23onn) 1688. 2°. — P. Mich. Mörckens,

Conatus Chronologicus. Col. Üb. 1745. 4°. — 2. (Snnen, grantreidj) unb ber

Weberrb/in. 1. 23b. Köln u. Weuß 1855. ©afelbft (®. VII—XII) finb aatjlteidje

weitere Quetlenmerte forooljt für bie allgemeine mie für bie fbeciett fölnifdje

unb rtjeinifdje ©efcbidtjte ber 3 eü genannt, toobon einzelnes t)ierb,er gehörige

auch, im borftefyenben 2Irtitel benufct ift. — Güin Porträt 9Jtarjmilian §ein=

rieb/ä in ber Streitfdjrift be§ Sic. $et. 311. 23offart gegen ben Kölner 9Jtagtftrat:

Securis ad radicem posita. 23onn 1687. 2. 2lufl. 1729. — Kölnifd)e

^Jcün^en 9Jtarjmilian £einrid)'§ finb öet^eidjnet in 2ßatiraf
!

£ 23efd)reibung ber

Äölnifc^en ^ünafammlung be§ Somtjertn b. 9Jterte. Köln 1792. — gür

Stift Süttid) benufete id) befonber§ ben brüten 33anb ju gouEon'S Historia

Leodiensis; für fünfter- : Herrn. Kock, Series Episc. Monast. fünfter 1802.

9Jtar. Soffen.

^CytmtltaH g-ronj Xabier Srofef, (Sratjerjog bon Oefterreid), Kur-

fürft bon Köln (geb. am 8. 2)ecbr. 1756 au 2ßien, f am 27. £uli 1801 3U

gjeienborf bei 9Bien), mar ba§ jüngfte Kinb ber Kaifetin 'DJtaria £Ijerefia unb

bet befonbere Siebling ber IJJtutter. @r erhielt gemeinschaftlich, mit feinem

2 1
2 ^arjre älteren 23ruber gerbinanb eine forgfältige (Sraietjung. (Sin 33erid)t

feines 23ice=3ljo, be§ ©rafen 3lnton Stimm, nennt ic)n „einen tleinen -^ettuleg",

aud) rütjmte man feine Offenheit unb 2öal)rb,eit§liebe , tabelte aber feinen un=

beugfamen Starrfinn unb, ba§ er frembem Urteile gar !einen (Einfluß geftatte.

(Schon im Knabenalter mar fein Streben meb,r auf ba§ ^üfeliclie, 33ernünftige,

atä auf ba§ eigentlich ^beale gerichtet.

2U§ nacb.geborener ^raberäog mußte er eine 23erforgung ermatten; man
baebte, im geiftlicljen Stanbe; aber bie Äaiferin mollte ib^n niebt früb^eitig burdj

©elübbe binben, beren Erfüllung fpäter eine Saft merben tonnte; bagegen faf)

fie gern, baß er am 3. £)ctbr. 1769 jum ßoabjutor feine§ £)b,eim§, be§ ^rin^en

Karl bon Sott^ringen gemätjlt mürbe, in ber Hoffnung, ex mürbe aueb, ob,ne

©elübbe fiel) alg ^>od^mcifter bc§ beutfdjen £)rben§ behaupten tonnen. 3ll Steicf)

mürbe it)m bie Stelle eineä Statthalter^ in Ungarn äugebaetjt; bei ber SBaljt

feiner Stubien, and) bei längereu Steifen, bie man it)n in ben ^afyren 1774

unb 1775 in 5Deutfd)lanb, in ben sJlieberlanben, $ranfreid) unb Italien mad)en

ließ, tjatte man mefentlid) biefe lebtere 93eftimmung im 3luge. 9ceben ber

Butter nabm fid) bor allem ber ältefte 93ruber, Äaifer ^ofef, be§ jungen ^rinjen

an. 3iofefs 23riefwechfct mit 'DJcaria Xberefia unb beut ©roßtierjog Seopolb
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öon £o§cana enthält bafür reicpdje geugniffe. Sm grüljting 1778, beim
Slugbrud) be§ Baierifd^en SrbfolgefriegS lief} bei- $aifer ftd) öon „feinem
guten unb lieben Äamaraben" inä ^elblager nad) SSöfjmen begleiten, in. 5.
zeigte Neigung für ben ©olbatenftanb ; ber ßaifer rütjtnt feinen (Sifer unb feine

^ätjigfeiten, allein ein anbauernbeS lieber madjte ©nbe Sluguft feiner müitäri=

fd)en £t)ätigi"eit einßnbe; er mar genötigt, nad; 2öien äurüdäufetjren, unb öer=

lebte ben Söinter öon 1778/79 leibenb unb niebergefdjlagen ; nod) im Sluguft

xütjmt bie Äaiferin, bafj er unter fdjmerjlic^en ßeiben eine englifdje ©ebutb beroeife.

SDie Äranttjeit blieb, roie e§ fdjeint, auf ben ßtjarafter be§ ^rin^en unb
gennfj auf bie s^lbfid^ten feiner 9Jiutter nid)t otjne (Sinftufj, augleid) traten in

bem s]Jtajje, in roeldjem bie Hoffnung auf friegerifdje ßorbeeren fiel) öerminberte,

bebeutenbe StuSfidjten anberer 5lrt tjeröor. SDaS Sitter unb bie toanfenbe ©e=
funbtjeit beS Äurfürften öon $öln unb prftbifdmfS öon fünfter 9ftajimilian

griebrid) (©rafen öon ßönig§ed = 9totl)enfel§, geb. am 13. ^cai 1708, getoäfjlt

am 6. Slöril 1761 unb 17. September 1762) tjatten bereits in roeit früherer 3eit

ben ©ebanfen an bie äöatjl eineS 6oab|utor§ rege gemalt. Unter ben *fltit*

gliebern be§ Kölner 2)omcapitel§ sogen öornefjmlid) ber 33icebed^ant granj
2Bitf)elm ©raf öon Dettingen unb ber ^ßrina Sofept) öon £>ot)enlot)e=2Balbenburg,

ber SSegünftigte £önig griebridjS II. öon fh-eufjen, bie Solide auf fid). 2lud)

an 2Jt. g. fjatte man fdjon im 3. 1769 gebaut; aber bamatS fdjrieb bie ^aiferin

unter ben SSeridjt be§ dürften Äaunit), melier öon einer auS $öln ergangenen
anfrage »Jkdjridjt gab, eigentjänbig bie SBoxte : „fdjönn ju bebauten, ft)lar

erklären, ba§ niemals julaffen mürbe, ba§ ein fotmn öon mir geiftlid) roerbc".

Sßeinat) berfelben äöorte bebiente fie fid), at§ 1770 au§ ©petier, 1771 au§ bem
©tift ©t. ©ereon in flöln , 1773 auS ^Bamberg, 1775 nochmals in 25esug auf

ben Kölner «^urtjut äfmlidje anfragen nad) äöien gelangten. Setjt, im Dctober
1779, bad)ie fie anberS, mit ßifer ergriff fie bie ©elegenljeit, itjrem ©otm buret)

(Srmerbung eine§ $urftaate8 unb tjoffentücf) aud) beS 23i3tt)um3 fünfter eine

glänaenbe SBerforgung ju ftdjent unb augleid) bem preufjifdjen (Sinflufj im s}torb=

roeften be§ 9teid)e§ eine ©djranfe §u jtcfjen. greitid) grofje ©ct)tt>ierigtetten

roaren 3U überminben. 3Jt. g. geigte nod) immer entfdjiebene Abneigung gegen

ben ©iniritt in ben geiftlidjen ©taub. 9Jtan badjte beeljatb in 9tom ju ertoirten,

ba§ er audj als (Soabiutor öon bem ßmöfange ber Ijötjeren 2öeit)en biSpenfirt

mürbe unb fpäter, wenn bie Abneigung fortbaure, jum S5ortf)eile eines ber alS=

bann tjerangemadjfenen ©ötjne beS ©ro^l)er3og§ ßeopotb auf feine 2Bürbe öer=

jidjten fönne. %n ben beiben £>omcaöiteln burfte man, befonberS roenn man
©efdjenfe nid)t föarte, auf eine Slnaaljl ©timmen rechnen, audj ber Seiftanb beS

franjöfifdien ^)ofe§ foltte bem Sruber ber Königin 5Jlaiie Slntoinette nic^t feljten,

unb nod) mic|tiger: ber beinalje unumfdjräntt regievenbe 5Jlinifter be§ Äuvfürften,

ber greitjetr 6a8üar 2lnton ö. SSelberbufd) l)atte nad) einem 33erid)t be§ 9teid)§=

öicefanäterS dürften Gtollorebo öom 18. 5loöember 1779 „ieberjeit ben roal)rl)aft

fet)nfüd)tigen SBunfd) an ben Stag gelegt", ben ßraljeraog Tl. 5. im SBefi^ ber

^urtoürbe ju feljen. 2lber ber 2Jtann, auf ben eS öor 5lUem anfam, ber Äur=
fürft 9Jtajimilian griebrid^

,
jeigte burdjauS feine ßuft , einen Goabjutor anju=

nehmen; fo berichteten im Januar 1780 ber furfürfttidje «Ulinifter unb gleid)er=

meife ©raf ^tetternid), ber taiferlidje ©efanbte bei ben geiftlidjen Äurfürften unb
bem nieberrtjeinifdjen Greife. S)em öon ^aunife befürtoorteten antrage be§ Srei=

Ijerrn ö. SSelberbufd), bie ^aiferin möge in einem eigentjänbigen ©djreiben bem
ihnfürften iljie 2öünfc^e barlegen, toollte sBaria 2l)erefia nidjt miEfatjren. sJlodj

am 31. Januar fd)reibt fie itjrem ©efanbten in $ari§, bem ©rafen Gieret), ber

Äurfürft öon J?ötn geige fiel) roenig entgegentommenb; aud) au§ aufgefangenen
Briefen fJfriebric^S II. errette beffen SSoStjett. ^an roerbe bie Serljanblungen
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^mar nid)t abbredjen, jebod^ bi§ 31t einem günftigeten geitbunfte rufjen laffen.

$n ätjnlicrjem ©inne antwortete man aud) bem münfterifdjen ü£>omt)erm, ^rei=

Ijerrn b. 33rabedE , meldjer al§ Söortfüfjrer ber bortigen öfteraictjifcrjen gartet in

ber ätoeiten Hälfte be§ 'JUtör^ felbft nacr) 2Bien gefommen mar, itm bie 2Bat)l

be§ (hperjogS anzubieten. 9ftittlermeile gab aber SSelberbufd) über bie Stimmung
feine§ |)errn günftigere 9tacr)rid)ten. (Sr blatte bie SBeforgnifc be§ Äurfürften bor

bem Ueberljanbnefjmen ber preujjifctjen sDta(^t in sJtorbbeutfd)tanb in gefdjidter

Söeife benutzt unb mar babei roefeutlicb, geförbert burcb, einen tjöcrjft unborfidj=

tigen ©djritt be§ ^rin^en <£)or)enlorje, melctjer pr ungünftigften 3^it ben $urfürften

um (Srlaubnifj bat, ficr) bem S)omcapitel al§ ßanbibaten für bie (Soabiutortoaljt

borpftcllen. SDolmi, ber befannte preu^ifdje üDiplomat, eräätjtt in feinen S5enf=

mürbigteiten, Selberbufcfj felbft tjabe ben ^ßrinäen burcb, eine ^Jtitteläperfon unb burdj

SSorfpiegelung eine§ fieberen @rfolge§ in bie föaUe getoeft unb bann, inbem er bem
unangenehm überrafcrjten -5?urfürften gegenüber ba§ Sßorgetjen .!pob,enlol)e'§ auf

breufjifctjen antrieb äurütffütjrte , bie befte ©elegentjeit gefunben, ben öfterreietji*

fetjen Prinzen einbringtict) zu empfehlen. 5ftan fann eine $ntrigue folctjer 2Irt

bei bem Stjaralter be§ ^[Rinifterl ntdjt gerabe für unmafyrfcrjeinlict), aber ebenfomenig

burdj Soljnr'ä geugnifj für rjinreidjenb berbürgt rjalten. SDa§ mirflicr) ent=

fctjeibenbe mar jebenfallS , baft 9Jtaria ültjerefia auf ben erneuerten Eintrag bon

23elberbufct) unb $aunit$ fid) nunmehr, obgleid) nod) immer mit Sßiberftreben

entfdjlojj, am 7. Slöril jmei ©treiben, ein officietle§ unb ein eigenl)änbige§, au

ben ^urfürften p richten. Siefetben Ratten ben günftigften (Srfolg. gjcaj griebric^

erttärte fd)on am 19. 2lbril feine 2öififät)rigfeit unb betraute 53etberbufcrj mit ber

Fortführung ber SSerfyanbtungen. sJtad)bem bann 'üftetternid) ba§ ®antfct)reiben ber

Äaiferin förmttd) in Sonn übergeben tmtte, richtete ber Äurfürft am 13. 3funi

eine bringenbe Gsmbfetjlung ju ©unften be§ SrperjogS an baZ ©omcabitel. Söeber

bie 2tbmal)nungen FnebridjS be§ ©ro^en, nod) ba§ menig gefdjidte 33enerjmen feinet

Seüottmäcrjtigten öon @mmingr)au§ in $öln bermodjtcn 3U f)inbern, bafj bie

3JW)rf)eit be§ 6abitd§ am 26. $uni ben SefcrjUifc fafete, e§ folte am 2. Sluguft

bie Frage, ob ein (Soabjutor ju mähten fei, in Ueberlegung genommen merben.

9ll§ biefe Fl
'

aS e bejaht mar, fügten fid) aucrj bie meiften bormal§ Söiberfireben*

ben, fo bafc am 7. 5luguft 5Jt. F- beinahe einftimmig gemät)lt merben fonnte.

©röteren ©c^mierigfeiten unterlag bie SBatjl in fünfter, ^ier toar ber leitenbe

ÜJlinifter nicf)t bie ©tütee, fonbern ber gefäb^rlidjfte ©egner be§ ^x^n^ooß. S)er

Freiherr F^anj griebric| 2Bitt}eIm bon Fürftenberg mürbe nact) einer lßjä^rigen

fegcn§reid)en Sßermaltung burt^ bie Söünft^e eine§ großen £t)eile§ ber 33eööl=

ferung, burd^ eine bebeutenbe Partei im Gaüitel, ja in frütjerer 3?it burc^ bie

eigenen SBünfc^e be§ .Kurfürften at§ fünftiger 9iad)fotger bejeidjnet, jubem bon
ben benachbarten ©taaten, ^jollanb, ^annober unb bor allen bon ^reufjen ent=

fcf)ieben begünfiigt. ^nbeffen ber ©influ^ be§ faiferticf)en |>ofe§, ein @mbfet)tung§=

fcfjreiben be§ ^urfürften, bie gefcr)icften Vorbereitungen be§ 2egation8fecretär§

Äornrumpf unb ba§ taetbotte S3enet)men ^Jtetternicti'S , melier am 25. 9ftai

unermartet p fünfter erfcrjien, neigten aueb, b,ier bie SGßage ju (Sunften be§

ßrperpgg. $m ©ctjo^e be§ S)omcabitet§ fam e§ gu ben bitterften Erörterungen.

Formfehler, melcrje bie Majorität nierjt bermieb
,

gaben freilief) ben 2lnr)ängern

Fürfteuberg'ä ju nid)t unbereegtigtem äBiberfprucb, 25erantaffung. 6§ Tratte ju

gefät)rlicf)en $ermitfelungen fommen fönnen , märe eine 33ef(i)merbe ber Fürften=

bcrgifd)en Partei an hm Oleicb.Stag ergangen unb bon Friebridj) II., mie e§ fein

"OJtintfter ^erjberg motlte, mirffam unterftü^t morben. Slber ju einem gemalt=

famen 5ßorger)en jeigte fict) ber Äönig nidjt geneigt, unb Fürftenberg, ju flug

unb p ebet , um in einem au§fid)t§lofen ©treite ben F^eoen feine§ S5ater=

tanbeö ju gefätjrben
,

gab ben Söiberftanb auf. 2lm 14. Sluguft, nacr)bem bie
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Kölner Söatjt Bereits erfolgt mar, geigte er in einer würbigen (Jrflärung bem
©rafen «Dtetternid) an, „bafj er unb bie itjm ©leictjgcfinnten burctj itjren S3ei=

tritt bie öon itjren ^litbrübern begangenen «JHctjtigfeiten auftjeben unb burctj

eine einbettige, retfjtlicrje 2öat)t itjrein SBifcfjofe ben öon ifjm begehrten Soabjutor
geben wollten". 2tm 16. 2luguft bereinigten fiel) bann alle Stimmen ju ©unften
«JJtajimilianS.

Stuf bie Dtactjrictjt öon ber äöatjl begab fictj ber Sr^er^og im ©ep=
tember 1780 an ben 9ttjein unb empfing am 4. Dctober ju Sonn inmitten

glänjenber f^efte bie ©tüctmünfctje ber jDomcapiiel öon $öln unb fünfter, beS

(SleruS unb ber ©tänbe. 5Die Söürbe unb SBefcrjeiben^eit feines SenetjmenS, bie

3-ätjigfeiten unb Äenntniffe, bie man an itjm bemerfte, pbem bie reichen ©e=
fctjenfe, bie er au^ttjeitte , matten auf ben j?urfürften unb bie fünitigen llnter=

tränen ben günftigften (Sinbrutf. 3lm 16. öctober begab er fictj bom ftljeine

nactj «Utergentljeim , um bie burctj ben £ob feinet DnfelS $art öon Sottjringen

(f 4. $uli 1780) itjm angefallene Regierung am 23. £)ctober in einem OrbenS=
capitel feierlich ju übernehmen. @iner ber fätjtgften 23onner Beamten, ber #of»
fammerrattj SooSfelb, ber itjn im^St&q 1784 in Wergenttjeim auffuctjte, berietet

mit (Srftaunen unb Semunberung über bie (Sinfactjtjeit feines SluftretenS , über

feine Slrbettfamfeit unb DrbnungStiebe unb über bie ftrengen Slnforberungen, bie

er im ©efctjäftSgange an fictj wie an anbere ftellte. Sfmmer behielt er auctj

eine Sßorliebe für ben £>rben, üerWeitte gern in Iftergentfjeirn, uub bie aafjlreictjen

2tcten im 2)eutfctjorbenSarct)iö 3U Söien bemeifen, bafj er niemals aufgehört fjat,

ben OrbenSangelegentjeiten eine ttjätige ©orgfatt p mibmen. greiftet) tief; er fictj

baburct) ntcrjt abgalten, öon 3eit ju 3eit in bie grofje Söett äurücfjufetjren, be=

fonberS nactj SBien, wo er bei feinem SSruber ^ofept) ftetS ein gern gefefjener

(Saft war. $n SBien öerweilte er im f^rürjia^r 1782 wäfjrenb ber ^nwefentjeit

pu8' VI. , ber ifjm grofjeS SBofjlmollen beaeigte unb fogar ben SarbinalStjut

anbot. %m grütjling 1783 finben mir itjn bei feinem Sruber Seopolb in

gtorenj unb tei feiner ©ctjWefter, ber Königin Carolina in Neapel, $m foI=

genben 3a^rc, als er fiel) mieber in 2öien befanb, fam ifjm am 21. 2lpril bie

9iactjricf)t <5U, bafj 9Jtarjmitian griebridj am 15. 2lprit öerfcfjieben fei. Sftajcf)

entfdfjlofj er fictj jur ^breife; am 3. «öiai erging aus Sonn baS erfte «JJcamfeft

an feine Untertanen; am 6. 2tuguft tourbe er feierlich im ®om ,ju $ötn als

ßrjbifdjof unb Äurfütft, am 12. Octbr. auctj ju fünfter als gürftbifctjof in«

tfjronifirt Som Zapfte tjatte er bie (Maubnifj erhalten, ben ßmpfang ber

2Beifjen jetjn ^atjre ju öerfc^icben. Äaifer ^ofepb, fd^reibt jebod) fd^on am
23. ^uli 1780: „Söitt mein Sßrubcr geiftticQ werben, fo mu| er auc§ alles

t^un, um ein ausgezeichneter SBifdjof ^u fein. 3ln feiner ©teile mürbe tcr)

bie SDßeitjen unb fogar bie s}kiefterWeil)e fogleicb, nehmen", liefern 9tatt)e folgte

«öl. 5- $om 29. ^oöbr. bis jum 20. S)ecbr. 1784 feilte er im $riefter=

feminar 3U $ötn , mie nocb, jet^t eine bort befinblicrje ^nfc^rift auSfagt , alte

Hebungen ber Alumnen, empfing barauf öon bem päpfttictjen Nuntius Sellifomi

in beffen ^auSfapelle 3U ^ötn bie
s
^rieftermei^e unb am 8. «Dtai 1785 öon

Siemens SGÖenceSlauS , (Sra&tjdjof öon Srier, in ber «Ulünfterfirc^e 3U Sonn bie

bifdjöfticfje Sonfecration.

Salb bemerfte man im Äurfürftentfjum, mie bie Regierung mit bem neuen
Regenten eine neue ©eftalt annahm. «Ut. $. mar in ber ©cfjule SofefS IL
gebilbet; er tjatte auctj in bem ©ro^tjer^og öon £oScana baS Sorbilb
eines ttjätigen, fdjarffictjtigen dürften öor klugen, beffen flug beredjnenbe

«JJtä^igung ib^n noef) metjr jur «Ractjatjmung reijte, als bie fief) überftür^enbe

^eftigteit beS älteften üßruberS. ©eine öerfctjiebencn Territorien fanb er in fetjr

öerfd^iebenem 3uftanbe: im ©ebiet beS beutfetjeu OrbenS tjatte er fetbft feit

1780 bie ©efetjäfte geleitet; auc§ fünfter erfreute fictj nactj ber tangiäfjrigen
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Söermaltung gürftenberg'S einer bis batjin niegefebenen Stütze. ©iefer auS=

ge^cidjnete $Rann mar ätoar, balb nacrjbem bie SQ3a^>I beS ©rj^er^ogS erfolgt

mar, bon feinem 9Jtinifietpoften jurüdgetreten , aber bie beibehaltene ©teile

etne§ ©eneralbicarS fetjte ir)n nactj mie üor in ben ©tanb , in ber 33ermaltung

ber tirctjlictjen Angelegenheiten, inSbefonbere beS ©djuttoefenS, jene fegenSreidje

SBirtfamfeit ju entfalten, bie feinen Flamen roeit über bie ©renjen beS ßanbeS tjin=

aufgetragen t)at. @in tcitenber 9Jlinifter war nictjt roteber ernannt morben; bie

unter gürftenberg gebilbeten Männer führten bie 9tegierungSgefct)äfte in feinem (Seifte

meiter. ©ein SBertjältnifj ju bem neuen SanbeSljerrn blieb freilict) immer ein

gekanntes, befonberS nacrjbem bie Söafyt feines SBruberS Sfranj @S°n 3um ßocib=

jutor für ^ßaberborn am 12. $uni 1786 eine Hoffnung 9JtajimiüanS bereitelt unb

neues ^Jtifjtrauen getoeclt tjatte. 2)er Äurfürft lieft ntctjt fetten $orfct)läge

gürftenberg'S un&eadjtet unb em^fanb eS unmillig, bafj er biefen niemals für

feine thcljlicrjen Anfügten geminnen fonnte, aber im (Sanken mar er berftänbig

genug bie (Srunbfäije beS aucr) iljm toererjrungSroürbigcn ©egnerS nact) mie üor

in Slntoenbung ju bringen. ÄnberS in Äöln. £)ier mar unter einem Äur=

fürften , ber felbft ben ®efcr)äften fremb blieb , beinahe ebenfo fcrjtectjt , roie

in fünfter bortrefftid) regiert morben. SSelberbufdj, obgteict) für feine ©ienfte

bei ber SBarjt mit bem ©rafentitel unb anbern ©efctjenfen reidjlicr) belohnt,

tjatte bocr) fctjon bei Maximilians Antoefentjeit 1780 empfinben muffen, bafj fein

(Sinffufj bie Regierung Maj griebricrjS nidjt Überbauern mürbe. 6r ftatb gerabe

rechtzeitig, brei 9Jtonate bor bem Äurfürften , am 2. Januar 1784. üDaS Iur=

fötnifcrje Sanb mar alfo ber eigentliche ©djauptat} unb ber fructjtbarfte Sßoben

für bie ütrjätigfeit beS neuen Regenten. 3unäd^ft im ginansmefen. ©tatt ber

früheren *prad)t mürbe alSbalb bei $ofe mie im ©taatSljauSrjatt eine ftrenge £)efo=

nomie jur Siegel. ^jjancrje moEten fie fogar ju ftreng finben. jungen, aufftrebenben

Talenten — eS fei t)ier nur an gifdjenicr), bie IDtaler Äügelgen unb an 23eett)oben

erinnert — ift jeboct) in jac)lreicf)en gälten bie Unterftütmng beS Äurfürfien ^u

gute gefommen. 9Jt. g. betrachtete fiel) als erften SDiener beS ©taateS. @x
öffnete bie einlaufenben ^Briefe felbft; auf ber geheimen ^an^lei blatte er mie

jeber anbere Seamte fein ArbeitSputt. 2ludj über ©naben= unb 33eförberungS=

angetegentjeiten entfctjieb er nictjt eigenmächtig, fonbern nact) bem (Sutbefinbeu

einer ßommiffion; unb als eS fiel) bei einer 33eratt)ung um 2lnfprüct)e beS

beutfetjen £>rbenS im furtötnifetjen ©ebiete Ijanbelte, enthielt er fiel), bielleictjt

ebenfo ftug als getoiffentjaft, ber 3lbftimmung, um ficr) nidjt bei feiner entfdjiebenen

SSorliebe für ben Drben ber (Sefatjr, barteiifcjj ^u urtlieilen , auS,jufe^en. £äg=
tieb^ bon 8 bis 9 Mjr gab er Slubienz, ju Welcher jeber ob^ne Untetfdjieb beS

OtangeS jugelaffen mürbe. Ueberljaubt fucrjte ber Äurfürft ben Unterfc^ieb unb
bie ©Reibung ber ©tänbe menigftenS ju mitbern. 9lic^t meb^r (Seburt fonbern

SSerbienft follte entfcljeiben. $ür febe 3lnfteEung mar eine Prüfung erforberlicr).

%m raenigften mottte er bulben, bafj blofte Sitularbeamte bie GUinfünfte belögen

unb bon anbern bie Arbeit berricljten liefen. AÖeS roaS er bornab^m unb inS=

befonbere bie ©ammlung feiner SSerorbnungen jeugt bon einem moljtraollenben,

meiftenS auf baS unmittelbar 9iü^licl)e gerichteten ©inn. geuerbotijei unb
SGßaIbfd)u^ waren ©egenftanb einer eifrigen ©orge. S)aS ©efängniftmefen mürbe

üerbeffert (30. SDecember 1785), in 6riminalfact)en bie ^ßrajiS gemitbert, bie

Tortur fcljon am 6. $uti 1784 tion ber borgängigen ©enetjmigung beS ßanbeS=

t)errn abhängig gemaetjt. ^m ^uni 1786 trat baS neu errichtete Dberabbel=
lationSgerictjt in ^ätigfeit. Die bon bem ©eljeimcn 9leferenbariuS Sfofef

Gramer öon GlauSbrucl) entmorfene ©efcb,äftS= unb Sßroceftorbnung Oom 3. Sunt
galt als ntuftertjaft. ©er Äurtütft blatte tüchtige 33eamte jut ©eite : für ben beut=

fctjenDrben ben Statthalter trafen ßl)riftian ju @rbacb^, ben ©taatS= unb Konferenz
minifter greitjerrn bon gorftmeifter unb ben geheimen SHeferenbar granj ^acob
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ö. Sreuning, in fünfter aufcer gürftenberg bie geheimen Nättje 3lbam gfranj äöenner,

Sfofjann ©erwarb SDruffel unb tftarimitian gorfenbed, in $urfötn ben illinifter

$otjann (£t)riftian greitjerrn öon 2öatbenfet§ unb bie geheimen Neferenbare ^ofef

SBiltjelm öon 33erSmorb für bie melttidjen unb Äarl ^ofef t)on äörebe für bie

geifttidjen 3lngelegent)eiten. 216er bie (Seele ber Sermaltung mar er fetber
;

<ju

orbnen unb ju Raffen mar iljm eine Suft. Nicfjt, bafj irjrn alles gelungen

Wäre. @r rjütete ftet) jtoar, in ben uugeftümen, rüdfidjtSlofen Gsifer feines $ruberS

$ofef 3U Derfallen, aber eS blieb bod) nidjt aus, bafj feine Neuerungen 3lnftofj

erregten; inSbefonbere fonnte ber 3lbet ben Sterluft mandjer bis bat)in müt)eloS

itjm ju ttjeil gerootbener Sßorrec^te nidjt üerfdjmerjen. (£r räctjte fiel) burdj

fpöttifcfje SCßorte , audj too^t burd) JHatfd)gefd>icl)ten, meldje bie (Sittticfjfeit beS

jjurfürften öerbädjtigten, bie fiel) aber meiftenS bei ber erften ruhigen (Srroägung

als fabeln erroetfen.
s-8ei bem Sßolfe mar 9N. $. unftreitig fer)r beliebt, ja er gehörte

3U ben populärften Regenten in 2)eutfd)tanb. 2rn ben „Erinnerungen auS bem

3af)re 1790" rjat ®eorg ftorfter er^äb/tt unb ß^oboroteeft bavgeftellt , wie ber

„menfcfjenfreunblid)e gürft" einer s)Narftfrau beljütflicb, ift, if)ren fdjmeren $orb auf

ben $opf ju tjeben. Unb in bemfetben ^at)re, bei ber beutfdjcn ®aifermat)t bereiteten

irjm bie granffurter einen rjei'älidjeren Smpjang als allen übrigen fjüxften unb

fogar bem Äaifer. Nod) lange nad) feinem £obe mar fein 3tnbenfen unb fogar

bie Siebe ju irjm befonberS unter ber Sanbbeöölferung lebenbig, unb roenn fiel)

in bem etjemalS fölnifdjen unb im 9Jtünfter=8anbe bie 3lnt)ängttcxjfeit an baS

bfterreicrjifcrje ÄaifertjauS fo lange erhalten tjat, fo ift bieS nid)t jum menigften

ber Regierung beS testen ^urfürften äu<5ufdjreiben.

3lm meiften nad) aufcen rjin trat 9JtarjmitianS reformirenbe £t)ätigfeit auf

bem (Sebiete beS fixcfjticijen SebenS t)erbor, freiließ oftmals nur fortfetjenb , maS
unter ber Porigen Regierung bereits begonnen mar. Qu ben greibenfern baif

man iljn nic^t jaulen. @r rjat fein ganzes Seben rjinburdj Q}eret)rung für bie

©runbfätje gezeigt, meterje irjm öon feiner frommen IRutter eingeprägt maren.

316 er er füllte fiel) aud) ber geiftltctjen ©emalt gegenüber meljr als öanbeStjerm

benn al§ @r^6ifcr)of; bie Strömung ber 3 e*t un0 oa§ 33eifptel feines 33ruberS

trieben iljn fort ju Reformen, bie man nidjt unterfdjäfeen barf, unb ^u Wifjgriffen,

bie bei einem meift fo billigen, Haren Urteile unter anberen 93ert)ältniffen faum

begreiftidj mären. SCßir tonnen ben Streit, ber fiel) an ben Namen „gebrontuS"

fnütoft, tjier nietjt im einzelnen barftellen. @r füllte fetjon bie ütegierungSjeit

s)Jlaj; griebric^S, erhielt aber neue Sebtjaftigfeit, als ber Sruber i^aifer ^ofefS

in bie Ütetrje ber geiftlictjen ^urfürften eintrat, bie ben ^uriSbictionSredjten beS

^JapfteS unb feiner Nuntien miberftrebten. Nact) ber (Srridjtung ber neuen Nun=
tiatur in ^Nünctjcn am 14. gebr. 1785 mag 9Jt. g. nicfjt menig ^u bem faifer=

tidjen (Schreiben beigetragen tjaben, metctjeS fidj am 12. Cctbr. fo entfdjieben

für bie 3lnfprüc£)e ber (Srabifctjöfe auSfprac^. 2)en ipötjepunft biefer <Streitig=

feiten bilbeten belanntlicr) bie ^unftationen beS @mfer 6ongreffeS bom 25. 3lug.

1786. W. g. mar babei burcr) ben münfterifctien geiftlicrjeu ©etjeimen Natb, (Seorg

•^einricr) öon SautptjöuS öertreten. @r fäumte aud) nic^t öon ben burc§ bie

5pun!tationen ben ©rjbifdiöfen jugefprodienen Sßollmadjten mit Uebergeljung ber

Kölner Nuntiatur (Uebraud) ju madjen, unb üornetjmlid) gegen iljn richtete fid)

ba§ (Schreiben beS Nuntius $acca , meines am 30. Nobbr. 1786 bie oon ben

Sräbifdjöfen eigenmächtig ertljeilten Sb^ebiSpenfen für ungültig erllärte.

2>en 3lnfidjten
f

bie bon Seiten beS Äurfürften in biefem (Streite 31t £age

traten, entfprac^en aud) anbere ^NaBtegetn, inSbefonbere bie (Srtjebung ber im

Sab.re 1777 geftifteteten SSonner 3ltabemie ju einer eigentlichen UniOerfität.

3lucr) biefer s^tan mar bereits unter ^Jlajimilian ^frtebttcr) angeregt, ja ber 3luS=

fü^rung nalje gebrad)t, aber Tl. g- ergriff iljn mit einem Sifer unb mibmete
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itjm ,g>ülf§mittet , toetc^e bie Regierung feines 5ßorgänger§ fctjmerticrj gefunben

tjätte. ®leict) in ben ^atjren 1784 unb 1785 fetjte et fict) mit bem 9ltabemie=

ratt) in eine lebhafte ßorrefponben^, unb noct) rafcrjere görbcrung ertjiett ba§ Unter=

nehmen, feitbem am 26. ^uti 1786 $ranä 2Silt)etm gfrci^crr öon ©piegel jum
5Dtefenberg jum s^rä[ibenten ber Slfabemie ernannt morben mar. 2lm 20. sJtoü. 1786

tonnte bie Inauguration ber Unitjerfität ftattfinben; ber Äurfürft fetbft tjiett bie

@röffnung§rebe. (£§ gelang, ju ben früheren eine Slnjatjt neuer tüchtiger ßeljrer

p getoinnen; rjier feien üon jenen nur 2)aniet§ unb 9tougemont, öon biefen gifdjenict)

unb SBegeler genannt. 35atb gelangte bie Junge Uniüerfität auct) im übrigen ®etitjdj=

lanb jur 2lnertennung ; nur mit ber alten ftabttötnifdjen lag fte in beftänbiger gerjbe,

fo fet)r, bajj eine furfürftlictjeSerorbnung üom 10. 3lug. 1789 alten, bie pÄöln ftubirt

rjätten, jebe Hoffnung auf ein geiftlidjeg ober meltlicrjeä 2lmt in ben furfürfttidjen

Sanben abfpractj. 5ßiete§ mangelte freitidj aucf) ber SSonner Uniüerfität, befonber§

auf bem (Gebiete ber *pt)itologie ; e§ tjat mehrere $at)re gebauert, erje man nur

bie £t)pen be§ griedjifcrjen unb tjebräifctjen SltptjabetS befdjaffen tonnte. 2lber

einer ber beften Kenner meftfätifdjer Skrtjättniffe , ©eibertj, bezeugt gemifj nidjt

mit Unredjt , bafj SBeftfalen ber neuen Slnftalt üietleict)t metjr ©ctjriftftetter,

befonber§ in jurifttfcrjer §inftcf)t üerbanft rjabe al§ allen früher befugten Uni=

üerfitäten. ®ie meiften Vorträge unb bu üon ©eiten ber Uniüerfität <jar)treidj

üeröffentlicfjten Slbrjanbtungen tragen freiließ öfter, al§ nöttjig ober üortfjeiltjaft,

ben Stempel ber febronianifcfcjen Sßeftrebungen. ?lucfj auf bem ©ebiete be§

nieberen ©crjultoefen§ , wo ©piegel bie ferjon unter 9Jtar ^friebricrj entwiefette

Xtjätigfeit eifrig fortfeiste, mag e§ an %att= unb 9tücfftcr)t§tofigfeiten nitf)t gefehlt

tjaben; ba§ täfjt ferjon ber ßtjarafter ber 3eit tote be§ Cannes erwarten. Slbei

einen entfcfcjiebenen gortfctjritt ber geiftigen, Wie ber focialen (Snttoicfetung wirb

man Weber in fünfter noerj in ihtrföln üerfennen bürfen.

$n ber ©efdjicrjte ber 9tfjeinlanbe erfetjeint e§ al§ ein ganj befonbere§

Unglüct, baft in eine 3 e ^t fo ferjöner Hoffnungen ber ©türm ber franpftferjen

9teüolution ^erftörenb rjineinbraerj. (Sin Vorbote, freitidj ganj eigenttjümücrjer

2lrt, toar ber Stufftanb ber belgtfdjen 9lieberlanbe gegen ^ofeptj II. $m
Dioüember 1789 tarn in §olge beffen, au§ SSrüffel üertrieben, bie ©tattrjatterin

^Jlaria ß^riftina nacl) SSonn unb erhielt bon itjrem SSruber ba§ ©cr)to|
s$oppet§borf jum 2lufentt)alt. ©icfjer billigte 9JJ. $. ebenfomenig roie feine

©crjmefter ba§ unbefonnene 35orgerjen be§ Äaifer§, ben nur ber ü£ob (am 20. fjebr.

1790) üor nocl) fct;roererem Untjeil betoat)rte. ®ie 3öal)l feines 33ruber§ Seopotb II.

rourbe ju einem gamilienfefte be§ öfterreic^ifc^en §aufe§. S)er^önig unb bie Königin

oon Neapel Ratten im ©ommer ber Krönung Seopolb§ jum ^önig öon Ungarn
in 5peft beigemotjnt, im ^»erbfte folgten fie iljm nad^ S)eutfct)lanb , trafen mit

2Jt. g. in ^ergentrjeim ^ufammen unb begleiteten il)n bann nacl) Qfranffurt,

roo am 30. ©eptember bie «^aifermaljl , am 9. October bie Krönung erfolgte.

2)er neue ^aifer rou^te burcr) ^Mfjiguug unb ^lugljeit bie gel)ter feinet S5or=

gänger§ jum 2!§eit toieber gut ju maetjen. ®r toanbte bie ©efa^ren ab, bie itjtn

öon ©eiteu 5preu^en§ brof)ten, unb fetjte \iä) toieber in SSefit} ber 9lieberlanbe.
s^urf) ber fetjon jmei ^af)re roä^renbe ?lufftanb ber Stttttdjer gegen i^ren 33ifd6of

ßonftantin granä öon ^>oen§broef mürbe im Januar 1791 bureg öfterreic^ifccie

unb 9ieicf)§=£ruppen unterbrücft. W. 2f. l)atte babei als ^Jlitbirector be§ toeft»

fätifct)en ÄreifeS einen @ifer gezeigt, ber beffer einer befferen Sadje getoibmet

roorben märe, ^et^t gab er bagegen bem miebereingefe^ten dürften bie roeifeften,

leiber nic^t befolgten 3ftatf)fdjtäge , burc§ ^)Jlitbe unb 9Jtäfjigung ba§ Vertrauen
feiner Untertanen mieber ju geminnen. ßeictjt tjätte er naef) bem Sobe be§

«ifd)ofö (am 3. ^uni 1792) aud& ben bifcgöflic^en ©tulil üon ßüttidg erlangen

fönnen, aber er öer^icrjtete mei§licf) auf ben (Srtoerb eine§ neuen, oon fo bieten
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«Seiten gefätjrbeten 23e[i^tt)um§. 5Denn aud) Äatfer Seopolb fjatte ben Ärieg mit

ber üteöotution öon ©eutfdjlanb nitfjt abwenben fönnen. 2)a§ gewaltfame 23or=

gef)en ber $ran<jofen im Slfafj unb Don ber anbeten Seite ba§ bötferredjtäwibrige

SBerfatjren, Weldjeä bie (Emigranten unter bem ©djutje be§ ^urfürften öon Stier

an ber ©ren^e fid) gematteten, machten einen 3ufammenftofj unöermeiblidj. SDer

$aifer ftarb fdwn am 1. 9Jtär3 1792. (Segen feinen ©otjn unb 9iad)folger er=

ging am 20. Störit bie franaöfifdje $rieg§erftärung , unb faum mar gvanj II.

am 14. $uti w Sfranffurt jum $aifer gefrönt, aU bie ber6ünbeten <£eere öon

Defterreid) unb ^reufjen fid) ju einem (Einfall in granfreid) anfdtjicEten. 2)a§

58enet)men 9Jtarimilian§ wäfjrenb biefer ^atjre -jeugt öon fluger 9Jtäfjigung

unb ^eftigfeit. 3Il§ ^urfürft unb at§ Dbertjaubt be§ beutfdjen £>rben§ erflärte

er fid) auf bem 9fteidj§tage fdjarf gegen bie üebergriffe ber fran^öfifcfjen sJlationat=

öerfammlung, aber al§ ©renjnadibar öermieb er öorfidjtig 2ltle§, wa§ al§ 33e=

leibigung ber 5ra"3ofen gelten tonnte. Sie (Emigranten erhielten nictjt metjr,

atä burd)au§ nötrjig.
s
)iacr) einer Serorbnung öom 11. 9löril 1792 burfte feine

©tabt mefjr al§ äwanjig bi§ r)öd)ften§ breifjig in itjrem Sereicfje butben, fein

(Emigrantencorb§ bewaffnet burd) ba§ (Er^ftift jie^eri , Sßaffenübungen ober

äßerbungen bornetjmen. 9Il§ eine domöagnie bewaffneter Emigranten in 3lnbet=

nad) fid) einquartierte, mürbe fie fofort über bie ©renje gewiefen. ^erföntid)

rjatte ber Äurfütft öon ber 9ieöotution im eigenen Sanbe ntd)t§ ju fürd)ten; er

liefj ungeljinbert alte 9tad)rid)ten au§ ^>ari§ unb bie fremben Leitungen in ber

SSonner ßefegefettfdjaft, bie er öfters fetbft befudjte, befaunt werben. 9Begreiftid)er=

meife trat aber bod) in bem ©eifte ber ^Regierung eine SIenberung, in ben

Reformen ein ©tillftanb ein; ber ©treit gegen bie Nuntien, obgleid) in ber

Sßafjtcaöitulation Seopotbä II. nod) ermähnt, fam merjr unb mefjr in Sergeffen*

fjeit; öon ber Uniöerfität nahmen im 2f. 1791 bie beiben s$rofefforen , weldje

jjn 'ilu§ftettungen ben meiften Slntaf} gegeben tjatten, (SulogiuS ©djneiber unb

2)erefer, ben Abgang. 9Iber feine 9Jtafjreget im Innern fonnte ben ©türm öon

2Iu|en befdjwidjtigen. ©djon im ^»erbft 1792, nact) ber ungtücf ticken 2Benbung

be§ getb^ugS in bev Gfjambagne, al§ aud) ^Dtain^ am 21. October fid) fcf)mad)=

öott ben granjofen überliefert Ijatte, fd)ien ba§ gefammte tinfe föfjeinufer rocrjr=

loa bem ^einbe preisgeben. 35er Äurfürft öon £rier begab fid) fdjon an
bem genannten £age öon ^obtenj nadj 33onn unb nad) furjer 9raft auf

ba§ rectjte ütfjeinufer. 5Iud) in Sonn bad)te man an 5tud)t; ba§ 5lrd)iö

unb fämmtücrje Söerttjfadien mürben eingepaeft, unb ©djiffe, um fie auf^u^

netjmen, in 33ereitfcfjaft gehalten. S)er ^urfürft fetbft entfernte fid) am
22. October au§ feiner Sfcefibenj , fefjrte jebocrj balb jurücf, ha mit bem
redjtäeitigen Eintreffen ber ^reufjen in Äobtenj anfangs ''Jtoüember bie ©efat)x

öom Dberrfjein tjer öerfd)tounben mar. Slber fie fam öon einer anberen

©eite. S)umourie^ ©ieg bei ^emappeg am 6.
s)cobember brachte batb bie ge=

fammten 'JUebertanbe , Glitte ®ecember§ fogar ^lactjen in bie ©ematt ber

granjofen. 5Jtan mu|te befolgen, fie batb aud) in ßötn unb Sonn <)u fetjen.

®ie§ unb bieüeidjt nod) metjr ba§ iljm anwerft mißfällige Senetjtnen ber Oefter=

reidjer in feinem Sanbe bemogen ben ^urfürften, am 21.S)ecember nad) fünfter
abgreifen, too er ben äöinter üertebte. Unabtäffig bemühte er fid), wie e§ ber

33riefwed)fet mit feinem ^reunbe, bem ^>ofmarfd)att 5reif)crrn ö. ©d)aH, beweift,

aud) öon bort au§, bie Sebriidung be§ fötnifdjen ©ebiete§ wenigftenö ju tinbern.

3ugteid) äeigt er in biefen ©riefen ba§ rid)tigfte Serftänbniß für bie ©efaljren

ber Qtxt unb für hit berfetjtten Maßregeln, wetdje befonberä bie geifttid)en Äut*

fürften in eine fo übte Sage gebradjt Ratten. 9lur freitid) bie (Sinfidjt fehlte

it)m, baß ein eifrige^ 3u fammentD^en atter 9teid)§ftänbe jum ©djutje S)eutfd)=

Ianb§ unerläßtid) fei; fein .gmuptbeftreben ging baf)in, fid) fo wenig at§ irgenb
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möglid) an bem Kriege 31t beteiligen. Ütadjbem am 23. 9lobember 1792 bom
3fteid)3tag bie 2lu§rüftung eines £riplumS ber 9teid)Scontingentc befdjloffen war,

fjätte $öln etwa 3200 2Jtann fteEen muffen. S)iefe waren aber bei Weitem nid)t

öortjanben; ber J?urfür[t wünfdjte, baS gefytenbe burd) Selb abzufaulen, unb war
nidjt wenig befühlt, als er üon Oefterreid) unb *]3reufeen, an bie er fid) wegen
einer SontingentSöertretung gewanbt tjatte, eine burdjauS abfdjlägige Antwort
erfjielt. Um bie nötige £ruppenzar)l aufzubringen Würbe 9Jlitte gebruar ein

aufeerorbentlidjer ßanbtag berufen, ber aber zum grofeen ^JJli^faEcn beS Äurfürften

ot)ne (Srgebnife blieb. 9tidjt metjr leiftete ber gleid) nad) Oftern einberufene

orbentlidje ßanbtag. S)ie (Stäbte traten auf bemfetben mit einem Eintrag auf

gleiche 33ertt)eilung ber (Steuern tjerbor, unb ber $urfürft geigte fiel) bereit, bie

^ammergüter mit in 2lnfd)tag zu bringen. 216 er 2lbet unb ©eiftlidjfeit weigerten

ifjre guftimmung, unb nur ber Äurfürft tljat am dnbe bod) nod) etWaS, inbem

er Sflefrutirungen anorbnete, bie öorljanbenen Gruppen zur faifertidjen 2Xrmee ab*

get)en liefe unb bem Prinzen öon ßoburg, ber biefetbe befehligte, aus eigenen Mitteln

bie bebeutenbe, niemals zurücfgezaljtte (Summe öon 650,000 ©ulben rjorftredEte. üDie

kämpfe bei 2llbenb,oöen unb 92eerWtnben am 1. unb 18. 9ftärz brauten nod) einmal

bie 9tieberlanbe in öfterreidjifdjen 23efitj ; ber Äurfürft f efjr te am 2 1 . 2Xpril öon fünfter
nad) Sonn zurüd unb fonnte im Sommer mit 23efriebigung öernetjmen, bafe ein

fötnifdjeS 23ataillon öon 600 'üftann neben münfterifdjer 2Xrtillerie bei ber Gsinnarjme

öon SatencienneS (28. $uli) nüijlidje 2)ienfte geleistet Ijatte. 2lber bie Uneinig*

feit ber Koalition liefe ben granzofen 3eit, m au§ tyxn faft öerzweifetten Sage

wieber aufzuraffen unb im Sommer 1794 entfdjieb bie ©djladjt bei ^fleuruS

am 26. i^uni auf beinahe 20 3at)re baS UebergeWidjt ber franzöfifdjen SBaffen

in Europa. Dirne eigentliche 9lieberlage, aber ju fdjWadj, um bem geinbe Stanb

Zu Ijalten, widjen bie Oefteneidjer unter Coburg, bann unter ©lerfatjt bis an
ben 9tr)ein unb 2InfangS October bei $ötn hinter ben Otrjein zurüd. 9ftit bem
äufeerften 9Jtifefalten blatte ber ^urfürft biefe ©reigniffe berfolgt. @r gab fid)

ber bamalS bielüerbteiteten , obtoot irrigen 2lnfidjt fjin, bafe 23elgien bon ben

Oeftetreidjern abfidjtlidj ot)ne 9totf) preisgegeben fei. «Sowol nad) Söien als an
bie öfterreidjifdjen Generale ridjtete er bie bitterften klagen unb weigerte jebe

fernere Unterftütmng. 6nbe September War an 9Jßiberftanb nidjt merjr zu benfen;

Sonn füllte fidj mit gtüdjtigen, weldje baS redjte fttjeinufer zu gewinnen fudjten.

2lm 2. October 91adjmittagS 3 Uljr öertiefe aud) ber $urfür[t, tränen in ben

2lugen, mit fegnenber -£>anb bie Stabt, bie er niemals mieberfeljen foltte. @r
feilte auf ber Sdjiffbrücfe über ben 9tf)ein, naljm, mehrmals öon ^m ßolonnen
ber rüdzieljenben Oefterreidjer aufgehalten, feinen äöeg nad) fünfter, öon ba
nad) granffurt unb gelangte in ber erften Hälfte ®ecember§ nad) 2Jlergentl)eim,

baS öon jejst feine 9tefibenz unb ber 9)tittelpunft feiner Regierung werben fottte.

S)er 5Rinifter ö. SöalbenfelS unb bie geheimen Steferenbare SerSworb unb 3örebe

Ratten if)n bal)in begleitet; ber |>ofmarfd)att ö. Sdjatt blieb zunäd)[t in Sonn unb
Würbe fpäter zu biptomatifd)en ©enbungen öerwanbt. S)enn man barf nidjt glauben,

bafe mit bem 23ertuft be§ linfen 3tf)einufer§ bie 9tegierung§tl)ätigfeit be§ Äur=
fürften ein Snbe genommen fjätte. S)a§ S3i§tl)um fünfter War nod) gar nid)t,

baS ©ebiet beS beutfd)en £)rben§ zu geringem Sljeite öom Kriege berührt, fetbft

öon bem ^urfürftentl)um Äötn lag ber gröfeere ifjeil, inSbefonbere ba§ .^>erzog=

tf)um Söeftfaten, auf bem redjten 3tl)einufer. sJlad) ber £>aupt[tabt biefeS ßanbeg,

nad) 2lrn§berg, öertegten baS Domcapitel, baä Offtctalat, baS 9teöifton§gerid)t

unb bie ftänbifdje Dberfteuerfaffe iljren ©ife, bie Regierung fam nad) 9lecfling=

fjaufen, bie ^offammer nad) 23rilon. Einige rutjige Monate gaben S^, örb=
nung in bie neue Drganifation zu bringen, ©en ^ranzofen fehlte bie $raft, ben
9tf)ein zu iiberfdjreiten , unb aud) 6lerfat)t fonnte fid) trofj bebeutenber S5er=
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ftärfungen, trotj ber bringenbften 9)taf)nungen
;

bie ifjm öon Sßien aus jjugingen,

ju einem energifdjen Angriff nicrjt ermannen. 9Jtan ^öxte fogar öon griebenS=

unterfjanblungen. ^n ber £rjat ftanben fiel) auf bem beutfdjen OteidjStage jmei

Parteien gegenüber , bie eine nnter bem Vorgänge DefterretdjS für eine fraftige

gortfetmng beS Krieges roirlenb , bie anbere mit 2ln(ef)nung an Preußen jum
^rieben mit 2franfretdj geneigt, ©er Äurfürft, obgteicf) öfterreidjifdjer (Srätjerjog,

gehörte feineSroegS %u ben üteicrjSfiänben, auf bie ber SEßiener £)of mit ©ictjertjeit

jagten tonnte. 2llS ber Äaifer am 13. Sluguft 1794 ftatt beS ätoei ^atjre früher

bewilligten SriplumS baS Quintuplum, atfo eine ÜteidjSarmee öon 200,000 9Jcann

forberte, rourbe baffetbe am 13. Dctooer ätoar bewilligt, aber öon alten 9teid)S=

ftänben t)atte feiner fictj fo Bitter über bie ^otitif unb .fhiegfürjrung beS äöiener

£>ofeS auSgefprodjen , als SiR. $. in einem ©ctjreiben an ben Üteid^^üicefan^ler

prften (Sotlorebo öom 29. Sluguft. 2tm 24. October [teilte ber ßurfürft öon

IJJtainj ben in SBien äußerft mißfälligen Antrag, granh-eicrj ben ^rieben auf ber

©runbtage beS früheren VefitjftanbeS a^ubieten. 2ludj ietjt [timmte $ur£öln

nicrjt, wie ber Äaifer münzte, unb ber Unwille beS leitenben öfterreidjifctjen

9JtinifterS ftieg nodj rjöljer, als 9Jt. $. au Anfang beS folgenben SatjreS unb

fogar nacr) bem öon Preußen au SSafel am 5. Slprit abgefdjloffenen ©eparat»

frieben bie preußifctje Vermittlung für Untertjanblungeu mit Sfranfreicr) in 2ln=

fprudt) netjmen Wollte. $n ben Briefen an ben trafen $ran<5 Softorebo finbet

Sljugut taum SBorte genug, feinem Slerger SluSbruct 3u geben. „©er Äurfttrft

öon £rier", fctjreibt er im i^uni, „öerfucrjt umfonft ben $urfürften öon $ötn ju

befefjren, ber, Weit er ein (Srjtjeraog ift, unb roeil feine ßrtjebung aum ßutfürften

ber Wonarcrjie jroei ober brei Millionen gefoftet t)at , barauf befterjt, gegen bie

Slbfidjten beS ifaiferS m ftimmen unb auf bem 9teicf)Stage bie Vermittlung unb

bie guten ©ienfte ^reußenS anjuftetjen". . . . „£), toenn unfere sJJtaxia Xtjerefta,

bie boct) nur eine grau war, itjr -gmupt auS bem ©rabe ergeben unb baS alles

anfefjen fönnte!" Umfonft öerfucfte (Braf SerjrBadj, ber im Sinti mit einer

©enbung an ben 9teictjStag beauftragt mar, ben ßurfürften umjuftimmen. 9Jt. §f.

fprictjt in einem Briefe an feinen ßomitialgefanbten, ben gfreitjerm ö. $arg, am
26. ^uni bie Slnfidjt auS, baß baS 9teid) für bie äöiebereroberung ber 9tieber=

lanbe ben Ärieg ntd)t fortaufetjen oraucrje, unb bemertt am fotgenben Sage in

einem Söriefe an Sefjröacf) unter bittern unb tjötjnifcfjen Steuerungen gegen ben

äöiener §of: „roenn Preußen ficfj aucl) burii) ben Safeler ^rieben fefjr in§ Un=

recljt gefegt IjaÖe, fo muffe man boct) bei einem fo mädjtigen 9teicr)§ftanbe, beffen

bona officia fidj teicrjt in mala officia öermanbetn fönnten, bie ©taatSftugtjeit

eintreten laffen. (Sin $rieg mit Preußen mürbe je^t ber Untergang be§ Üteid^eS

fein, befonber§ ber fattjolifct)en©tänbe." „O ! Äinbcr^JtariaScjerefiaS", ruft2l)ugut

(6. ^uli) au§. „tote erfennt man in (Surer ^teinlicrjteit ben großen (Sljarafter

©urer ^lütter?" ^Jtan mirb e§ bem öftcrreidjifctjen 9Jtinifter nid^t öerbenten,

menn er, Befonber§ nadjbem bie preußifcrje ®emarcation§tinie beinalje bie |>ätfte

be§ 9teid^e§ in Untljätigteit öeife^t l)atte, über bie Säffigleit ber 9teidj§|*täube

äürnt. Slber e§ ift ^u öiel, menn er öertangt, ba$ ber Äurfürft öon $öln

ftcr) nur als öfterreicljif^en (Sr^tjcräog unb nid)t als dürften feiner Sänber fügten

follte, bie eben ju jener 3ett nicrjt roeniger auf Preußen als auf Oefterreicrj an=

gemiefen maren. SluS ben mit großer 33itterleit gefütjcten SSertjanblungen beS

9teictjStageS ging am 3. ^uli ein 9teicr)Sgutacrjten tjeröor, metcrjeS bem Uaifer

öornet)mticr), aber boct) unter beitjütftictjer Verwenburtg ^reußenS bie Einleitung

eineS anftänbigen griebenS auf ©runblage ber 9leicr)Sintegrttät übertrug. @f)e

aber bie liiffig geführten Vertjanbtungen nur ben Anfang eines (SrgebniffeS er=

reichten, fam ber Ärieg mieber pnt öotten SluSbrucl). ©ie granjofen Ijatten am
3tUgcm. beutidje »togratifjte. XXI. 5
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6. ©eötember bei ©üffelborf, am 15. bei tfteutoieb , am 20. bei 9ftannt)eim ben

Sfltjein überfdjritten. Unbefdjreiblict) mar bei ifjrem raffen Vorbringen ba§ Snt=

fetjen am Oberrtjein. äöer fliegen fonnte, flob, hinter bie breufjifclje 2)emar=

cationSlinie ober in bie ftemt, bie dürften juerft W. 3\ War biefer traurigen

*ftottjtoenbigfeit burcb, eine fReife überhoben , bie er im Sluguft über Arnsberg

nact) 9Jtünfter angetreten Ijatte, roo er am 6. September unter Slffiftenj ber

SSifdjöfe öon ©en§ unb SimogeS brei Sifctjöfe confecrirte : ben 2>omt)errn (£a§par

9Jtaj öon 5Drofte=33ifd)ering jum SGßei^bifdtjof für fünfter, ben greifjerrn t). Sü=

ning pm gürftbifdjof öon Sorbet; unb ben ^>errn ö. ©ruben jum ^eiljbifctjofe

für £)§nabrüd (jrft al§ bie ©efatjr in ©übbeutfdjlanb burct) bie ©iege (£ler=

fat)t'§ bei Sergen unb ^Ulainj (11. unb 29. Dctober) unb bie Rückeroberung

IftanntjeimS (22. sJtobember) gefcrjmunben mar, teerte er über ^ranffurt nad)

9Jcergentl)eim jurüct.

$n einem 23riefe Dom 31. SDecember 1795 an bie ©emaljtin be§ |)ofmar=

fctjallg b. ©djall fügt ber Äurfürft ben allgemeinen 2Bünfctjen ben befonberen

Jun^u, baß ba§ fommenbe $ät)r fie beibe mieber in bie iljeinifdje £>eimatl) jurüct=

führen möge. 2lber biefe Hoffnung mürbe auf fctjredtictje Sßeife butct) ben mieber=

au§bred)enben «Krieg getäufctjt. SDte ©iege SSonaparte'S in Italien fcrjmädjten

auet) ba§ «Ipeer be§ ©rätjeräogg «Karl in üDeutfdjlanb bermaßen, baß er bor ben

Armeen Sourban'S unb 'JJtoreau'S , meiere am 15. unb 24. $uni üei 9teuroieb

unb Strasburg ben Sttjetn Übertritten Ratten , ben aftüdjug antreten mußte.

SBieber ergoß fid) bie $lutb, ber fremben ©ränger öertjeerenb über ©übbeutfd)=

lanb, unb beinahe nod) Flimmer Rauften fte , al§ ber ©ieg be§ Srjtjerzogg bei

Söürjburg am 3. ©eptember fte ju eiliger 9tüdflud)t nötigte. SBie anbere füb=

beutfdje dürften Ijatte auet) ''Dt. 5- beim 5lnrürfen ber granjofen am 18. ^uli

feine Ütefibenä bertaffen. (£r öermeilte bis zum 9toöember in Seidig unb fetjrte

bann nidjt in ba§ bermüftete 9Jtergentb,eim
, fonbern ;junäd)ft nadj granffutt

äurüct. ®ie glüälid)e SOßenbung be§ «Krieges in ©übbeutfdjjlanb fonnte ben

©iegeS<jug Sonaparte'S gegen Söien nietjt auftjatten. SlnfangS Slprit 1797 ftanb

er in ber 9iäb,e ber öfterreidjifdjen <£>aupt[tabt ; menig fpäter gingen auef) bie

fran^öftfdien Slrmeen, bei 9teumieb am 18., bei ©traßburg am 20. 9lpril mieber

über ben üt^ein. 2lufS neue brotjten bie ©reuel beS bergangenen ^atjreS, als

bie Stadjridjt öon ben am 18. ^ipxil in Seoben unterzeichneten Präliminarien

pr unfäglictjen greube ber ütljeintanbe bem SBlutöergiefjen ein 3tet fe^te.

yjl. $. , burcrj bie «Kriegsgefahr öon granffurt öerfdjeudjt , Ijatte eben bem
Äurfürften öon ^Jlainä in 2lfctjaffenbutg einen 35efuct) abgeftattet, al§ iljm ätoei

©tunben öon ber ©tabt auf bem SBege nadj 9Jlergentljeim bie ßouriere begegneten,

roeldje if)m bie ^ladjrictjt be§ griebenS überbringen füllten. gte^iQ fe|rte er

nact) 2lfcl)affenburg jurücl, um bem Äurfürften öon ^Jtainj fetbft juerft bie lang

erfeljnte SBotfcljaft mitjutljeilen. 'iRacb, fünfjährigen ^rieg§leiben atmete man
mieber auf. 5Die ^reube fteigerte ficr), al§ man öernaljm, unb at§ faiferlicb.e @r=

laffe öom 27. ^Ipril unb 23. ^uni beftätigten, ba^ in Seoben bie Reictjämte»

grität gemährt fei. Die ütücffeljr nad) Sonn fdjten baburd) geficfjert. 2)ie nacl)

3lrnöberg au§getoanberten Beamten rüfteten fieb, bereits jur «5peimreife, unb geroi^

märe ber Äurfürft öon feinen Untertljanen mit ^ubel empfangen morben. S)ie

furfötnifdjen ßanbe am linfen üt^einufer Ratten feit bem Dctober 1794 unter

ben Sebrücfungen fran^öfifetjer (Generale unb (Sommiffare ba§ traurigfte SDafein

geführt. S)ie auet) t)ier nietjt ganz fetjlenben 3leu^erungen reöublifanifif) -- fran=

jöfifetjer ©efinnung fiub fo fctjtoact) unb öereinjelt, baß barau§ bie entgegengefetjten

2Bünfd)e ber übergroßen 9Jlef)rt)eit ber Sebölferung nur um fo beutlictjer ju 2age
treten. 3al)lreictje 3)ocumente unb ßorrefponbenzen jeigen auet), bafj Wl. g. mit

feinen linfertjeinifdjen Untertljanen in fteter SBerbinbung blieb, baß in§befonbere
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auf geiftlidjem ©ebiet feine Ütegierunggtfjättgfeit niemals ganj unterbrochen würbe.

3m $rüt)jatjr 1797 gingen bereits Deputationen au§ Bonn nadj 9Jcergentt)eim,

um wegen ber SftüdEferjr be§ $urfürften SSerabrebung <ju treffen. 216er wie fcfjmerj*

lief) mürben auct) biefe Hoffnungen wieber getäufcfjt ! Da§ franjöfifctje Directorium

fmtte nicfjt gewagt , bie bon Bonaparte nact) eigenem ©utbunfen abgefdjtoffenen

Präliminarien offen ju berWerfen ; ebenfowenig wottte e§ fie jebocfj pr 9Iu§=

füfjrung lommen taffen, benn bie Bereinigung be§ tinfen Ütfjeinuferä mit $ranf=

reict) war bon ben sJJtadjtrjabern in ^ari§ befctjloffen. Darin liegt ber eigentliche

Urfprung ber ci§rr)enanifcrjen Sftepublü, meiere im September 1797 t>a% tinfe

9if)einufer in fo grofee Aufregung berfetjte. 9tur eine geringe Sdfyt betörter,

furjftcrjtiger ^Jtenfctjen liefe fief) al§ SCßerf^eug ber gfremben gebrauchen ; aber unter

bem Sdjut} franaöfifcfjer äöaffen tonnten bem offenen Unwillen be§ Sanbeä gegen=

über in Hoblen<5 am 14., in ßöln am 17., in Sonn am 22. September bie

ci§rf)enanifcf)en $retf)eit§bäume gepflanzt Werben. ''JJlit Beforgnife unb dntrüftung

tjörte ber ^urfürft bon biefem treiben, unb e§ mar nietjt feine Slrt, muffig 3Uju=

fefjen.
s
Jlactj Slugfage eine§ feiner Beamten, be§ (Setjeimen Stattjeä b. ^eljer,

fannte er bie tarnen aller Derjenigen, wetdje fict) in Bonn bei ben republifani=

fdjen geften bettjeiligt Ratten. 2lm 19. September richtete er eine Slufforberung

ju gemeinfamem <!panbeln an ben Äurfürften bon 9Jcain3, am 20. September ein

9Jtanijeft an feine llnterttjanen , am 12. Dctober ein jweite§ 9Jcanifeft an bie

Bonner; aueb, £5rlugfcf)riften liefe er berbreiten unb war fetbft hei it)rer Slbfaffung

ttjätig. Slber wa§ bermodjten Sßorte unb ©rünbe in einer !^e\t , wo nur bie

©ewalt ben 2Iu£fcf)lag gab ? Setbft auf bem rechten ütt)cinufer faf) 1)J}. $. feine

Befüjungen eben Jeijt in ganz unerwarteter Sßeife gejäfjrbet. ^reufeen tjatte im

Sommer 1796 wätjrenb ber Unruhen be§ franjöfifctjen Siufatlä ©elegentjeit ge=

nommen, wirllicrje ober bermeintlicfje 2lnfprücb,e in Qfranfen nierjt ofjne ©emalt=

famfeit geltenb p machen , inäbefonbere jum sJlaci)trjeile be§ beutfdjen Orbeng.

(£§ fam fo weit, bafe preufeifcfje Gruppen am 8. Januar 1797 einen «gmuptfit*

be§ Drbeni, ©Hingen, befejjten unb noct) im folgenben Sommer mit fcfjWeren 6on=

tributionen belegten. Dann mifcfjten fict) freilief) bie ^eicrjäbetjörben ein. Serjon

im 3tuli 1797 erliefe ber 9teic^§t)ofratf) ein in ben ftärlften 9lu§brücfen formulirteS

5ftanbat gegen ben Äönig, ber al§ sJ)tarfgraf $u 9ln§bact) unb Baireuttj „ben

beutfcfjen Stitterorben unter einem überftrömenben gufammenflufe ber gröfeten

CSematttfjätigfeiten feiner tjergebractjten ^>ot)eitgrecrjte p ©Hingen , Stopfenb.eim,

2lb3berg unb @fcb,enbacf) wirftictj entfe^t fjabe." Dem ^önig würbe „unter Strafe

bon 5 5Jlar£ lötcjtgen ®olbe§ geboten, alle lanbfriebenSbrücrjigen S3efeb,le jurücj»

3uner)men". (SinigeS würbe benn auetj prüdgenommen. 3lber biefe angelegen*

rjeit bitbete noer) im $uni 1798 auf ben Berliner Konferenzen einen wefentticb.en

Streitpunft für Oefterreicrj unb ^reufeen, ofjne bafe man ju einem 3lbfcl)tufe ge=

fommen Wäre, ^auptfäcrjticb, b,ing ba§ (ScrjicEfal be§ Äurfürften bon ben 3}er=

rjanblungen ab , weldje im 3lnfcf)lufe an bie Präliminarien bon ßeoben äwifcb.en

33onaparte unb ben Beuottmäcrjtigten be§ i?aifer§ in 9JtontebeHo, fpäter in Ubine ge=

pflogen würben. 3ll§ fie fictj in bie Sänge pgen unb in immer tiefereg ©etjeimmfe

tjüttten, liefe ber ßurfiirft buret) ein ütefeript oom 4. October in sJlegen§burg ben 2ln=

trag ftellen, ben fcb,on fo lange in 2lu§ficr)t genommenen ^riebenScongrefe nunmehr
Wirflidj) ju berufen. Der Eintrag follte am 25. Dctober jur SSeratfjung fommen,
al§ bie ^lactjricrjt bon bem am 17. Dctober unterjeicfjneten ^neoen bon Gtampo

gormio baäwifctjen trat, ^n biefem ^rieben waren bie Präliminarien bon Seoben

wefentlici) beränbert, bie 9teict)§integrität aufgegeben ; bie feftgefe^te ©renje follte

bem Saufe be§ 9lt)eme§ bi§ pr ^Jlünbung ber s
Jiette, nalje bei Stnbernad), folgen,

bann biefen glufe tjinauf burdfj bie ©ifel unb norbwärt§ bie ftoer entlang naclj

Bento an bie 9Jtaa§ gelangen. Danad) waten freilief) Stier unb 9ftainj auf=
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gegeben, aber beinahe ber gefammte fölnifd^e 33efi^ auf bem ünfen Ufer bem
Kurfürften erhalten toorben. ßeiber öffnete ber ftxiebe felbft fcfjon ben toeiteren

Uebergrtffen bei* gremben ben 2öeg. Söenn fjfranfretcfj , fjieß e§
,

größere @r=

Werbungen in 2)eutfcf)tanb madje, muffe Defterreicf) bafür eine ßompenfation er=

galten. 2)te Sfranjofen fafjen bie Abtretung be§ lin!en 9tf)einufer§ at§ getoiß an.

©djon im S)ecember 1797, ef)e nocf) ba§ 9teicf) fief) erftärt fjatte, liefjen fie burcf)

ben 9tegierung§commiffar kubier baS Sanb in Departements einteilen fotoie

franaöfifdje ©efetjgebung unb Sßertoattung einführen. 2Meg tarn nun barauf an,

tote ber Kongreß ^u ütaftatt bie (Sntfdjäbigungen regeln toürbe, toetcfje ben auf bem
ünfen 3ft£jeinufer bepoffebirten toettücfjen unb ben brei geiftücfjen Äurfütften 3U=

gefagt toaren. ®ie 5lbgefanbten 9Jtarjmiüan Sfrana', ©raf (Srbacf) unb b. Utricf),

liefen nidjtä unberfucfjt, bie ^ntereffen i^re§ §enn ju förbern unb ben auef) auf

bem redeten 9tf)einufer fdjtoer bebrücften fölnifcfjen Sanben 6rleicf)terung ju bet=

fcljaffen, befonber§ nadjbem ber Kongreß am 9. sMäx% bie Abtretung be§ ünfen

9tljeinufer§ unb am 4. Slprit ben (Srunbfatj ber ©äcularifattonen anerfannt ^atte.

©enugfam beletjrt, tooljer ber Jhirfürft einzig nocf) ©cljufe ju ertoarten fjabe,

fcfjloffen fie fief) enge ben faifextidjen Slbgefanbten Wetternicf), (Sobenjt unb 2eljr=

bacf) an. 2lucf) 9Jt. $., ber im betober 1797 feinen Söofjnfitj bon 9Jtergentljeim

toieber naef) ^ranffurt beilegt fjatte, toanbte fiel) trotj feiner fctjon feljr leibenben

©efunbfjeit in eigenljänbigen ©djreiben an ben Kaifer unb an £f)ugut. 3m
9lobember 1798, at§ bie grage ber ©äeufarifationen ben Kongreß naef) ßef)rbacf)'§

2lu§brucf ju einer „,£)anbtung§börfe" machte, fudjte er eine Bereinigung ber geift=

ticken 9teicf)§ftänbe bagegen Ijerborjurufen. 2lu§füf)rücf) fe|t er am 30. 9tot>ember

bem $aifer unb bem Kurfürften bon 9Jtain3 bie sJtotf)toenbigfeit au§einanber;

aber üergebenS, benn ber ihtrfürft bon SJlainj unb fein 9Jtinifter Sltbini Ratten,

tf)öricf)t genug, if)re eigennützigen Hoffnungen auf bie -gmtfe ber granjofen gebaut.

(Sine f)öf)ere 9Jcacf)t fcf)ien freilief) nocf) einmal bie 2Ibficf)ten be§ $einbe3 <ju

bereitein. SDer im Wäx% 1799 toieber au§btecf)enbe Krieg bradjte statten unb
ben größten £f)eit ber ©cf)toei^ in bie (Betoatt ber gegen granfretdj berbünbeten

9Mcf)te. %U im (September bie Xruppen be§ (Sr^eraogä Karl fief) bem *ftieber=

rfjeine näfjerten, trat auef) auf bem tinfen Ufer bie nie oertäugnete 2lnf)änglicf)=

feit ber (Sintoofjner an ben alten ßanbe§f)ern fo beutlicf) fjerbor, baß bie fixan*

jofen bie ftärfften 9Jtaßregeln, in§befonbere ba§ berüchtigte ©eißelgefetj bagegen

in $lntoenbung brachten. 2lber nocf)mat§ fotgte bie ©nttäufcfjung. S)ie ©cfjtacfjt

bei 5Rarengo, am 14. ^uni 1800 , ^Jioreau'S ^elfyjug in S)eutfcf)tanb unb enb=

lief) bie ©cf)tacf)t bei ^ofjenlinben am 3. SDecember machten jeben ferneren

SCßtberftanb be§ Äaifer§ unmöglich; ber triebe bon Sünebille am 9. Februar
1801 gab bann ba§ linfe 9tfjeinufer auef) bötferrecfjtlicf) in fran^öfifcfjen Sefitj

unb macfjte ber ©i'iften^ ber geiftficfjen ©taaten ein @nbe.

3lHe Hoffnungen be§ ^urfürften toaren bamit ^u ©rabe getragen ; nur um toenige

Monate fjat er fie überlebt. <5cf)on in 33onn litt er an übermäßiger Körperfülle,

bie er burd) eine unbortfjeitfjafte S)iät— er aß fefjr reicfjltcf), tranf aber nur SBaffer— nocf) bermefjrte. %m ^ärj 1795 erlitt er einen ©djlaganfall , 1797 toar

er fo ftarf getoorben, baß er fief) nur müf)fam nocf) betoegte. $m fotgenben ^afjre

nafjm ba§ Reiben ju; man backte an einen ßoabjutor ; er felbft fcf)rieb im
5Jlärj barüber an ben Kaifer; fein ©efanbter, ©raf ©rbaef), unb ber if)m nafje

befreunbete S)omf)err b. 5Jleröelbt traten mit ben fatfertidjen ©efanbten in 9taftatt

juerft im 3funi unb abermat§ im sJtobember in S5erf)anbtung. Slllein ber

2öieberau§brucf) be§ Krieges tenfte bie ©ebanfen toieber ah. 9lu§ ^ranffurt,

too er fief) nicfjt mefjr fic|er füf)lte, begab fief) ber Kurfürft am 19. Februar

1799 naef) Wergentf)eim , im Wäxft naef) ©Etngen unb im fotgenben $rüt)ting,

abermat§ buref) bie ihieg§unruf)en berfcf»eucf)t, naef) Söien, too er am 28. Slprit
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eintraf. @r tourbe freunbtict), ja mit 2lu§3eicr)nung empfangen, be<jog in bem

früheren ©arten be§ dürften @fter^ajt) eine SBotjnung, gab tägticfj 9lubien<}en

unb fudjte mit ben itjn begleitenden fjötjeren Beamten bie nötigen 9regiemng§=

gefdjäfte jn erlebigen, ßigentticfjen (Sinftufj befa^ er in 2öien tootjt nictjt, tocil

ba§ gefpannte Sßerfjättnif} jn £b,ugut fortbauerte; als Äurfürft unb toegen ber

möglichen Slnnatjmc eines Soabjutor* mar er iebodj noct) immer für ben öfter*

reidjifctjen, toie für anbere £)öfe ein gfürft bon nidjt geringer 33ebeutung.

©djtoerlict) tjätte er gebaut, bafj bie 3öutf) be§ ÄriegeS ifjn fetbft in fo toeiter

gerne bebrotjen mürbe ; aber nacf) ber ©djladjt bei ^otjentinben, als lütoreau fidj

ber .gmuptftabt näherte, mufjte er fict) tägtict) aur gluckt nadj Srünn bereit

tjatten. ©ein guftanb liefj bamalS fctjon ein balbigeS (Snbe befürchten; ein

©ommeraufenttjatt in bem benachbarten Suftort .^etjenborf brachte feine Sinbe=

rung. $n SöorauSftdjt feine§ nictjt fernen XobeS tjatte er eS batjin gebracht,

bafj am 6. $uni bom beutfdjen Orben ber ©r^er^og $arl ju feinem Goabjutor

getoäfjtt mürbe; jutn .gmupterben feines fetjr bcbeutenben ^riöatüermögenS fetjte

er am 24. $uni ben ©r^er^og 9Jca£tmiüan , ©otjn fein.eS SBruberS gerbinanb,

ein- 9tocrj immer blieb bie s3iadjfolge für $ötn unb fünfter bon grofjer

SGßidjtigfeit. liefern llmftanbe öerbanten mir, bafj (Braf «fetter, ber preufjifdje

©efanbte in äöicn, auf 33efetjl feiner Regierung bie genaueften ftacfjricrjten

über bie lebten £age beS Äutffirften erftattet. ©djon Anfang 3uli beutete alles

auf ein balbigeS Günbe. $n ber s3Jlitte beS Monats trat ein letfjargifcrjer ^u=

ftanb ein, bie ©practje mar taum nodj berftänblictj, toaS aber ben «tränten nictjt

abtjielt, in leiblicheren Momenten nocl) immer öon ©efdjäften <ju reben. 9tm

Slbenb beS 26. blatte er mit gutem Appetit gefpeift unb bis elf llfjr ©efettfcrjaft

bei fiel) gefetjen; eine ©tunbe nactjtjer trat ein ©rfticfungSanfafl. ein, unb in

ämanjig 9Jtinuten, am 27. $uli, fürs nadj TOtetnadjt ber £ob. 9Jt. g. ftarb

^u ^pe^enborf, aber nictjt, toie eS getoötmtictj tjeijjt, in bem ©ctjtoffe, toeldjeS ju

jener 3ett bon ber faiferlictjen Familie eingenommen mürbe
,

fonbern in einem

bamalS bem ©vafen Seilern gehörigen £>aufe — eS ift baS ScfrjauS rechts ber

©trafje, bie gerabe auf baS £tjor beS ©djlofjrjofeS fütjrt. 9tedjt3ettig mar ber

£ob beS Äurfürften erfolgt. £>ätte er länger gelebt, er tjätte fdjtoerlictj tjinbern

tonnen, bafj feine noctj übrigen 23efifeungen , ba§ recrjtSrcjeinifcrje ©ebtet bon

$öln unb baS 5Bi§tljum fünfter , nad) ber Vereitelten äöafjl be§ (SraljeräogS

Slnton Sictor tfjeitS an ^ßreu^en , ttjeitS an £>effen=2)armftabt fielen , unb bafj

ber beutfetje Drben im Satjre 1809 unterbrücft tourbe. ©inen großen 5Rann,

ber feiner 3 e^ °^ er nui' ^ er 9tegiwung fetner ßänber ben ©tempet eigener

fcljöpferifcljer $been aufgebrücft tjätte, barf man IDc. 5- tiic^t nennen, aber er

r)at öotten 3lnfprucr) auf ben tarnen eine§ ttjätigen, roorjlmeinenben, einfidjtigen

Regenten, ber bie lange 9reit)e ber Kölner iturfürften in toürbiger 3Beife jum

^Ibfcfjlufe brachte.

Eigene arccjibalifclje gorfcljungen im preu^ifetjen unb öfterreiäjifcfjen

©taatSarcfjiti unb im Slrctjiü beS beutfetjen DrbenS ju äöten. — ?lrnetlj,

sJJtaria 2t)erefia, fotoie bie ^acjlreiclien oon 2lrnett) beröffentticrjten 6orrefpon=

ben^en. — SSiOenot, „^erjog ?ltbrect)t bon ©act)fen=Xefcl)en" unb bie bon SHbenot

öeröffentüctjten Quettenfammlungen au§ ber 9ieDolution§äeit. — ^Dteiing,

Die vier testen fölnifdjen ^urfürften, $ötn 1842. — ßnnen, gvantreief) unb

ber 'Dtieberrtjein, Äötn 1856. — 5Dot)m, S)enfroürbigfeiten meiner 3^it, Semgo

1814. — Grfjarb, ©efcl)icf)te ^JtünfterS, fünfter 1837 unb : 2)ie äöaljl beS ^ur=

fürften ^tajtmilian ^*an3, in Sebebur'S 5lrd)iö für bie (SefdjidjtSfunbe beS preu*

Bifcljen ©taateS, 33b. XV, Berlin 1834. — Söarrentrapp, Seiträge jur ©efctjidjte

ber turfölnifcrjen llniüerfität 53onn, 23onn 1868. — (SaEanb, ftrana öon dürften*
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berg unb ber Äurfütft Wajimilian ^xan^ in ben tjift.=polit. blättern, 93b. 83,

©. 190 ig.
— $üffer, SDie ©tabt 33onn unter franjöfif^er -gjenfdjaft, SBonn

1863, unb Otljeinijd} = weftfälifdje guftänbe aur Seit ber franjöftfdjen 9tebo=

tution, 3Sonn 1873. § ermann pfiffet.

9JZaytmtUaH I. , Äaifer bon 9Jlejico, al§ ßrä^erjog bon Oefterreidj

:

„gerbinanb sütajimilian", in ber gantilie jebod) „''fltar/' genannt, war ber am
6. $tfli 1832 in ©djönbrunn geborene zweite ©ofm be§ bamatigen präfumttben

£t)ronfotger§, Srä^erjogS $tana J?atl unb feinet ©ematjlin ©opt)ie, geb. fönigt.

^tinjeffin bon 33aiern. 2)ie früt) p Sage getretene geiftige ßebenbigfeit beS

Springen machte itjn ptn befonberen Siebting feiner ebenfo geiftbotlen als

energifdjen Butter, weldje feine (Stj}iet)ung leitete, forgfättig bemüfjt, babei bie

in fürftlidjen Greifen gewöhnlichen päbagogifdjen Srrtljümer ju bermeiben. 2)et

ßnabe lernte gern unb leidjt, jeigte aud) bidjterifclje unb mandje anbere fünft*

lerifdje Begabung, woburd), fowie burd) feinen fdjarfen treffenben 30ßi^ er balb

bie SeWunberung bieler, freilid) aber in letzterer 35eäietjung aud) bie Abneigung

fo mand)e§ babon 35erle|ten erntete. 9ftit Vorliebe bejahte er fiel) mit ben

9catutwiffenfd)aften unb galt, namentlich im botanifdjen i$a<§t, fdjon in fetjt

jungen $at)ren als ftafymann. Slber aud) ®efd)id)te, befonberä bie feines

£>aufe§, feffelte ifm unb führte it)n ju politifdjen ©tubien ; namentticlj bie ritter»

lidje ©eftalt feines großen 9lf)nt)errn ^Dtajimilian I. unb bie ©taatSflugtjeit beS

fünften Äatl, „in beffen 9teid)e bie ©onne nidjt unterging", 50g it)n mächtig an unb

erfüllte feine üppige ^p^antafie mit Silbern neuer ©rö§e, als beten S3orbe=

bingung er eine ftuge, nad) allen ©eiten au§btidenbe ftaatSmännifdje £t)ätigfeit

erfannte unb batjer aud) anftrebte. Iftit biefen 9temini§cenäen unb $bealen

fjängt aud) wotjt aufammen, bafj er aunädjft baZ ©eewefen al§ feinen befonberen

23eruf roäfjtte; e§ mar al§ Wollte er feinem 35atertanbe ben jebet ©tofcmadjt

unentbetjrlidjen 2lntt)eit an ber ^errjdjaft über ba§ 9fteer fidlem. 3n ber %i)at

würbe er burd) feine bie8bepglid)e Xt)ätigfeit ber eigentliche ©d)öpfer ber öfter*

reidjifdjen Marine; bie «Siege £egettt)off'§, eines feiner liebften unb {ebenfalls

be§ genialften feiner Offiziere , bei <£>elgotanb unb ßiffa , würben nur burd)

Ucarjmilian'ä SSorarbeiten möglid). 9ll§ im Saljre 1857 bie 3"t gefommen

fdjien,. im lombarbifd)=benetianifd)en Äönigreid) bie 5tu§nat)m§juftänbe 3U be-

teiligen unb aur Sibitberwaltung aurüdaufeljren , ernannte ber äaifer feinen

trüber 9Jt., beffen Stljatenburft ifjm Wotjl befannt war, jum ©eneral=@Jouberneut

biefe§ ßanbe§; wenn er al§ fotd)er nid)t @rfolg Ijatte unb bie ^ataftropfje bon

1859 nid)t abjuwenben bermod)te, fo bütfte bie§ weniger ben bon it)m be=

gangenen 'DUUfjgriffen ,
^u benen befonberä bie 3lbfd§Wäc^ung ber bet)örblidt)en

Autorität butdj einen, in Sljatfactjen nid)t au§reidt;enb begrünbeten, tabetnben

unb, in ber irrigen Meinung bamit Unbefangenheit ju beWeifen, beröffentlidt)ten

@rla^ an bie Beamten ju rechnen ift, al§ bietmeljr ber ^ürje ber itjm gegönnten

^eit, auswärtigen (Sinflüffen unb namentlid) bent llmftanbe <$ugefd)rieben werben,

ba^ oon 3lniang an, wie aud) ber gewefene 9ttinifter ©raf ^aitig (S3b. X, 655 f.)

in fetner ©enffdjrift über bie fünftige Organifation be§ $önigreidj§ offen ein=

geftetjt, bie Söiener Regierung auc^ Ijier ba§ @entratifation§Jt)fiem auf bie ©pi^e

getrieben Ijatte unb babon auc^ 1857 nidjt abwid), ja ju biefer 3 eit °^ne

wirfüdje momentane ©efaljr faum meljr wefentlid) abweichen fonnte. 9lt§ nun
ber befannte 9leuial)r§gru^ bie ^anborabüdjfe geöffnet unb bamit bie balb

barauy eingetretene .Uataftropljc tjerbcigefütjrt Ijatte, jog fid) ber Srä^etjog, ber

burd) bie, im bergebtidjen Semüljen bamit ben Italienern &u imponiren, in

5ütai(anb geführte lujuriöfe .^ofljattung aud§ in feinem Vermögen wefentliciE)

gelitten Ijatte, mi^mutljtg unb tjoffnunggarm in fein feenl)ajte§ ©djtofj 5Rira=

marc unb auf feine 9flarinegejd)äfte jurücf. ffiiefe altein fonnten jebod) feinem
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rafilofen Jtjatentrieb unb feiner ^Ijantafie nictjt genügen; öergebenS fuctjte er

fict) in ^Begleitung leinet ebenfo ehrgeizigen ©ematjlin, ber reictjgebitbeten
s
}}rin=

aeffin (Stjarlotte öon Belgien, buretj neue Reifen, bie er, nadjbem er ftdj auf brn

canarifcr)en unfein öon ber ^rin^ejfin getrennt tjatte, bieSmal bis in bie füb=

amerifanifctje jropenroelt auSbetmte, 3U aerftreuen; er füllte ficb, unglücfücrj.

2)iefe Stimmung mad)te ficb, Napoleon III., metcljer in 9Jcerjco fran<jöfifd)e C55elb=

forberungen betrieb unb jugteicrj burct) „Steotganifirung ber tateinifcrjen 9tace" einen

neuen Nimbus anftrebte, babei aber nactj unb nactj in bie dünge gerattjen mar,

ju nufte; fannte er bodj beS (SrjtjeraogS ©mpfänglicrjfeit für itjm bargebradjtc

33erounberung, fomie feine Sctjroärmerei für $arl Y. unb für ben fernen äßeften

nur ju gut! 9hm tjatte er ben 2Jtann gefunben, ber ftatt feiner bie gefährliche

SIction fortführen fottte! Napoleon fpiegette beut ^rin^en öor, bort öffne jtctj

iljm ein neuer SBirfungSfreiS
;
gerabe er, ber 9lacrjtomme Äart'S, fönne bem öon

QMirgerfrteg aerfteifdjten ßanbe ütetter unb Olegcnetator metben! 9Jt. ging be=

geiftert auf ben ©ebanfen ein, borauSgefetjt, baß itjn baS mejicanifdje Sßott

fetbft berufen toerbe, eine SSebingung, beren Erfüllung bem ütafctjenfpieler beS

allgemeinen Stimmrechtes nictjt ferner fallen tonnte. Sine ^Deputation öon

^otabetn überbrachte bem ©r^erjog baS 5ßlebiScit unb fctjon im 2lprit 1864
öerließ biefer — gegen ben 9tattj feiner gamitie unb feiner fjtounbe — nad)=

bem er all feinen 9tectjten in Defterteict) entfagt blatte, mit feiner ©ematjttu baS

Sßatertanb. ®ie (Snttäufctjung erfolgte bereits ^d feiner 3lnfunft in Sßeracruj

am 28. 9Jcai 1864; ber neue Äaifer aber, feines eblen SöitlenS fiel) öoübemußt,

hoffte burd) raftlofe 23ettjätigung beffelben baS SBotf boctj 3U geroinnen. Stltein

gerabe bie Schritte, bie baju führen tonnten unb foüten: bie (Jmancipation öon

franjöfifctjem Sinfluß, bie Dppofition gegen bie übermäßigen Slnfprüctje ber

granjofen unb bie 3UTücftDetfung beS tjerrfctjfüctjtigen mejicanifetjen (tleruS,

beraubten itjn ber llnterftüfeung berer, bie itjn gerufen tjatten, mätjrenb jur erfolg*

reichen Shtrctjfüljrung feiner 9tefotmpläne ein Iftenfctjenalter erforberlictj gemefen

märe. ©0 öereinfamte baS ebte gürftenpaar immer metjr. 2)aS ®nbe beS

norbamerifanifetjen 23ürgerfriegeS öerfctjtimmerte ^apoteon'S bebenftietje £age, aus

ber er fictj burrtj ^ßreiSgebung 9Jiarjmilian'S ^u fetten fuctjte. Sßergeblictj ging

bie $aiferin felbft nactj (Suropa, ben SBerfütjrer iljreS ©ematjtS an fein SBort ju

matjnen; mit ber bem Neffen nactj feinem Sßorbilbe eignen $ätte mieS er fie

öon fictj ab unb fließ fie in bie ftactjt be§ 3Bab,nfinn§. IUI. aber mußte in=

ätoifc^en feine Stellung mit SBaffengetoatt ju retten fuetjen, er unb bie immer
fteiner toerbenbe ©cljaar feiner (Betreuen wehrten fiel) Ijetbenmütb^ig miber bie

für it;re Unabtjängigfeit tämpfenben 9tepubtilaner ; allein noefj et)e beren lieber*

maetjt ben l?aifer erbrüdt r)atte, fiel berfelbe buretj 35erratt) in bie £)änbe feiner

geinbe. s$räftbent 3fuare3 ftettte ib^n öor ein Jhiegigericrjt, melcr)e§ — nur ben

ftrengen nationalen ©tanbpunft fiel) öor klugen tjaltenb — itjn als llfurpator

jum 2obe öerurtb^eitte. 21m 19. $uni 1867 b^aucljte 9Jt. auf ber ^ö^e öon
Queretaro öon mehreren kugeln beS djecutionSpetotonS burd§bot)rt, feine eble

«Seele auS, nocl) im 2obe ein £)elb, meit feine Scljulb : ba§ Sßerlaffen be§ 3)ater=

lanbeS um einer itjm nietjt gebüljrenben iirone mitten, auf einem ebten ^rrtfjum

beruhte unb er fie mit bem £obe büßte.

©. bee @rjc)er3og§ eigene ©cljriften : „5Jtein erfter 2luSflug. 2Banberungen

in @Jriecl)enlanb" Seipjig 1868, bann „2luS meinem Seben. üieifeffi^en,

2lpt)oriSmen, ©ebictjte" 7 SSänbe, Seip^ig 1867, beibe äöerte für ben £>anbet

beftimmte Söieberabbrücfe ber öon bem Sßerfaffer feiner^eit nur als Wanu=
feript für g^unbe öetanftalteten 1. Auflage, auS metdjer nur einige fcfjarfe

Ausfälle auf Ijotje 3eitgenoffen meggelaffen mürben; ferner: ©räpn Sßaula

ÄoHoni^, eine Steife nacb^ «ölejico im Sa|re 1864. 2. Auflage, SBien
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1867. — ftetij ^ßi'3. ju Salm = Salm, Queretaro , 2 SSänbe, (Stuttgart

1869. — s
$rin<jeffin gel. 31t Satm=Satm, $th,n 3al)re au§ meinem Seben,

2. 33b. „^Jlenco", Stuttgart 1875. — Dr. 93afdj): Erinnerungen au§ llttenco.

©efd)icJ)te ber legten 10 Monate be§ üaiferreicrjeä. 2 S3änbe, Seidig 1868.—
b. lötonttong , 2lutt)entifcb,e Enthüllungen über bie legten Ereigniffe in IDlerko.

2luf 33efef)l teeilanb ©. 5Jt. be§ $aifer§ 9Jta$. nadj 2)ocumenten, Stuttgart

1868. — 9Jt. 9t. ^alacio u. 91. «öl. be la £orre, ©enffd&ttft über ben

Sßtocefj be§ Stjlj. gerbin. «Utajimiüan bon Oeftr., beutfcf) bon S. ©. 5pafdjen,

Hamburg 1868. — @. ©tf. Äetattl? , Äaifet 9Jtaj' Erhebung unb fjfatt,

Seidig 1867. — (Stern. 2)ubernoi§, über bie fran^. ^nterbention in 9Jte$ico,

Stuttgart 1870. — Oefterr. Efjreurjatle V. Separat=2lbbrutf au§ bem „öfir.

2Jolf§= unb äöirtbjdjaftälatenbet für 1869", 3ßien 1868. b. £offinget.
SDtaytlttÜtan : <£>ocb,= unb 3)eutfcf)meifter, Sr^er^og bon Oeftetreidj),

(Sofjn Äaifer 9Jcajimilian§ II., geb. am 12. October 1558, trat in ftfijjet

Sugenb in ben ©eutfdjen Drben, legte 3U Söien ben 21. «ülai 1585 bie fetet=

lidjen ©elübbe ah unb rourbe auf Gümpfetjlung be§ ÄaiferS ülubolf alfogleicb,

3um Soabjutor be§ ^>od)meifter§ ^einriii) bon SSobenljaufen ernannt. ®§ roar

bie§ ba§ erfte 23eifpiel im Orben, bafj nocr) bei Sebjeiten be§ 9Jteifter§ fein

ftactjfolger im 2lmte ernannt rourbe. 2)a§ neue 23erl)ältnifj rourbe im ®rofj=

capitet ju Iftergenttjeim (1585) unb bann im Stojberger Vertrage bom 14.

Septbr. 1586 in ber 2lrt geregelt, bajj ber Soabjutor zum 3 e^ en Mner
SBürbe ba§ preufjifdje ^reu^, bodj ber Superiorität be§ regierenben §ocb/ unb

2)eutfcr)meifter§ unborgreiflicf) , am «gwlfe tragen unb in roidjtigen fingen

nichts ol)ne SJotloiffen unb SSitten be§ alten sDteifter§, ber it)tn feit bem 12.

October 1585 bie Regierung be§ SJeutfdjen Drben§ pm Steile überliefj, bor=

nefjmen foltte. üDocb, bie SBeftimmung, toelctje Singe roidjtig feien, blieb man
bem neuen ßoabjutor fdjulbig unb ba forool er at§ ber alte «Dteifter tjierfür

einen berfdjtebenen «ütafjftab Ratten, entftanben Reibungen, bie 1587 zum balligen

SSructje führten, roop bie jjolnifdje $önig§roatjl ben Slnftofj gab. 9tact) bem

£obe Stephan SBatljorto/3 rourbe nämtidj bon ber Partei be§ 9teicb,§fan3ter§

Sodann 3amoj3ft ber fdjroebifdje ^rinj Sigi§munb, bon ber Partei ber 3borott>§fi

auf bie 6mbfeb/lung be§ faiferlictjen ©efanbten, be§ Otmütjer 33ifcl)of§ Stani§=

lau§ 5patototo§fi, ber itm unter ben I)ab§burgif(^en ©anbibaten al§ ben ge=

eignetften bezeichnete, «IJtaj;imilian pm Könige bon ^ßoten broclamirt. Wl. naljm

bie auf iljn gefallene SBa^t an unb leiftete in ber ßat^ebrate ^u £)lmü^ in

©egenroart einer polnifctjen S)ebutation ben @ib auf bie SBaljlurfunbe. llnmittel=

bar barnacb, trat er, bon feinen 2lnl)ängern über bie roafjre Sage ber ®inge

gctäufct)t, mit einer geringen Streitmactjt unb unzulänglichen (Selbmitteln ben

$ug naä) ^olen an. Statt ficb, nacl) 9tab3iroit'§ 9tat^e fofort auf ba§ ib,m

günftig gefinnte (Brofjboten ju roerfen, entfcljieb ficb, ber (Srjtieraog nact) betoerf=

ftettigter Bereinigung mit ben gbororo§fi für bie Belagerung ber bon 3amo i§^
bertljeibigten Ärönung§= unb Siefibenzftabt Äralau , unbelümmert um bie S3e=

fdjtüffe be§ ©onbent§ bon 2Bi§tica, ber bie 2öaf)l ©igiSmunbS beftätigte, 9Jtar>

milianä ^Inb^änger für geinbe be§ öffentlichen 2öot)t§ ertlärte unb Wl. felbft

aufforbertc, ba§ ®ebiet ber 9tebublif 3U berlaffen. Dbrool s
JJt. bei feinem erften

Grfcb,einen bor .Ürafau bie 5öertb^eibiger ber Stabt mit Sdjretfen erfüllte, fo

mar er bennocl), ba er fiel) ben einzigen günftigen «üloment, roeldjer ib,m

roäl)renb feines ganzen gelbjugeS geboten roar, entfd)lüpfen tiefj, binnen lur^em

genötigt, fein Hauptquartier nacb, «Uiogiia ju bertegen, roo fiel), ba mittler*

roctle bie 3ufut)r aug Sc^lefien abgefcb.nitten roorben roar, feine Sage Sag für

£ag berfeb/timmerte. 33ergeben8 fnüpfte s
}Jl. Unterljanbtungen mit 3amoi§ti unb

ben in Ärafau roeilenbcn Stänben an. (Sbenfo roirfung§toä blieben bie 5Befcl)lüffe
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einer tion 3JI. nact) siDcogifa berufenen ©tänbeberfammiung, auf Welctjer bie allein

erfctjienenen 2lbetigen feiner Partei bie ©ittigfeit feiner 2Bat)l noctj einmal prüften

unb anerkannten unb nunmehr auctj itjrerfeit§ bie (Segner zu geinben be§ 33ater=

lanbe§ erttärten. 21t§ enblictj auctj ber zu fpät berfuctjte Sturmangriff auf

ßrafau fctjeiterte , trat ber @rzt)erzog , mätjrenb fein ©egner ©igiömunb in

bie $rönung§ftabt einbog, ben s
Jtücfzug an bie ©renze an, bon mo au£ er s

>.'ubto,

eine ber an s
J$olen berpfänbeten 3U>fer ©täbte, burctj eine 'ätbttjeilung feiner

Gruppen befetjen ließ, mät)renb er felbft SBielun in feine gmnbe braute. 3ltlein

bie unerwartete 2lnfunft ^amojätVS, ber ^m bebeutenbe ©treitfräfte entgegen=

führte, ^ttjang itjn, bit fctjmactj befeftigte ©tabt wteber aufzugeben unb fidj in

ba£ natje ©Rieften jutüiijujietjen. 3auioj§fi folgte tfjm auf bem guß unb
brachte ifjm eine bernictjtenbe 'Jtieberlage bei. süi. felbft warf ftd) mit einem
tteinen ©cfotge in ba§ fctjlefifctje ©renzftäbtctjen s

}Utfctjen, in ber Vorau§fetmng,
baß 3amo i§^ e§ nic^t wagen roerbe, ba§ faiferttdje ©ebiet p beriefen. Slber

biefer, tjierzu bom Senat unb $önig ©igi§munb, ber mitttermeile getränt mor=
ben mar, ermächtigt, griff

s
^itfcrjen an unb ijmang sNt. fictj zu ergeben fonrie zu ber=

fpredjen, unbermeitt ßublo zurüctftetlen, ben$aifer bon allen birecten unb inbirecten

geinbfeligleiten abgalten unb auf ba§ 3u ftart^ e f orrirrieri eiue§ bauernben |5rieben§

zmifctjen biefem unb ^ßolen tunwiifen zu motten. £>er Srztjerzog würbe bcm
ib,m gegebenen Verfprectjen gemäß nictjt nad) ih'afau geführt , fonbern nactj

bem bem Kanzler gehörigen ©ctjloffe $ra§noftam gebradjt unb bafelbft anfangt
mit ber feinem 0iange gebütjrenben fliüdfictjt befjanbett. 3amoj§fi bat e§

fictj al§ ©nabe au§, baß ber $rinz feine ßarnebalfefte zu 3amo§c burctj feine

Slnwefentjeit bertjerrlicrje. 6rft nad) einem mißlungenen f^tuc^tüerfudje be* Gtxfr

tjer}og§, ben ber Kanzler felbft „gefttefett unb gefpornt" zur 2lbreife bereit

überrafctjte , rourbe bie Stuffictjt ftrenger. 2lm $aifert)ofe ju 5)3rag rief bie

9tactjrictjt bon sJJcajimi(ian§ ©efangennetjmung bie größte SSeftürjung tjerbor.

S)a man jeboctj für ben 9lugenblicf außer otanbe mar, bie erlittene ©ctjmactj

mit ben Söaffen zu rächen, fo mürbe im gamitienratlje auf bem ,£rabfctjin be=

fctjtoffen, bieS Glittet al3 ba§ teilte zu betractjten unb erft bann zu ergreifen,

Wenn bie $rieben§bert)anbtungen an ben allfättigen übermäßigen gorbcvungen
be§ ®egnei§ fctjettern mürben. S)ie Vertjanbtungen z°g eu fic£) in bie £änge, ba

Ti. fictj weigerte, bem Söunfctje ber $olen gemäß, nocl) bor Eröffnung be§

grieben§congreffe§ Öublo zu übergeben, fonbern bem iljm treu ergebenen S5efet)l§=

^aber biefeö s^la^e§ ben Auftrag zutommen ließ
,

fiel) felbft gegen ben att=

fälligen 33efel)t be§ ^aifer§ zu behaupten unb bor feiner greilaffung nictjt zu

capitutiren. Uebertjaupt fatj 9Jt. feine ©aetje noct) nictjt als bertoren an. 6r
rechnete noct) immer auf eine SBenbung ber S)inge zu feinen ©unften, ba ber

Äaiferfyof mit bem Könige ^otjann bon Sctjmeben wegen ber Slbbantung feinet

(So^neS ©igiämunb , be§ 2öat)tfönig§ bon $oten, untertjanbette unb ber

©ctjwebenfönig biefem Sorfctjtage nictjt attzufetjr entgegen mar. 2lt§ aber enb=

lictj (1589) ber griebenScongreß jU sgeuttjen eröffnet mürbe, trug bie 23et)arr=

lictjfeit ber potnifetjen SSeboltmäctjtigten über Die 9tactjgiebigfeit ber faifertietjen

©efanbten unb bie 3 a 9^) aftiS^it ^ e§ a^§ Vermittler fungirenben päpftlictjen

ßegaten Sllbobranbini einen boUftänbigen ©ieg babon. ©ctjritt für ©ctjritt

wietjen bie beutfetjen ©efanbten zurüct, unb ba man in ^oten rüftete, mätjrenb

ber^aifer bor bem 2teußerften zurüctfctjrat, fo blieb biefem nictjtö übrig, at§ faft

auf atte gotberungen einzugeben unb ben Vertrag fogar perfönlictj zu 6c«

fctjroören. ^m bottften ©egenfa^e zuv 9lactjgiebigfeit be§ ^aiferä ftanb ba§

Venetjmen ^Jtai-imilian^. Dbgleictj man itjn zu beginn be§ 5ricben§congicffe§,

anftatt itjn, Wie e§ ber 2Bunfct) ber öfterreictjifctjen Gommiffare war, nätjer zu

füljren, nact) §roblo, einem befeftigten ßaftelle im 5]3alatinate Dublin gebraetjt
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tjatte, fo tjiett er nodj immer an feiner ©adje ieft. äBiebertjolt bat er ben Äaifer,

feine ßonceffionen ju machen, bitter beflagte er bie ©djmädje ber faifetüc&en

Unterfjänbler, unb als enblidj bie erfeljnte ©tunbe ber ^Befreiung fd^tug, Weigerte

er fiel) nietjt nur ben 6ib abzulegen, fo lange er fiel) auf polmfctjem ©ebiete

befinben Würbe, fonbern, als man tjierin nactjgab unb itjn nact) SBeutfjen

brachte, Perweigerte er audj tjier bk ßeiftung eines SibeS, <ju bem er fiel) nietjt

fetbft Perpflictjtet t)abe unb fut)r ütelmetjr fort fiel) ben föniglictjen £itet beizulegen.

Vergebens wenbete fiel) SigiSmunb an Äaifer unb ^ßapft, auf bafe biefe baS
gan^e ©enndjjt ifjreS 2lnfel)enS gegen $ft. geltenb matten. Sielmefjr unternahm
2Jt. fjeimlidj eine Steife naä) 9tom, wo er bem 5ßapft bie 9Jioti0e feiner §anb=
tungSweife perfönlictj barlegte unb Pon ber Steife äurücfgefetjrt erliefe er ein

9tunbfcr)reiben beffelben 3nt)atteS, Worin er bie weiteren Greife 5ßotenS Don bem
bis baijin geheim gehaltenen 23ort)aben $önig SigiSmunbS ju (Sunften feines

SSruberS, beS ©r^erjogS Gsrnft, ju abbiciren, in üenntnife fetjte. SDiefe @nt=

tjüllung aber rief in ^oten foldje (Sntrüftung tjerüor, bafe bem Könige <3igiS=

munb, ber fiel) in letzterer 3 ßit ouret) feine S5ermät)lung mit 2lnna, ber Sodjter

beS ßrätjerjogS $art üon ©teiermar! bem $aiferl)ofe genäfjert t)atte, nidjtS übrig

blieb, als ju erllären, bafe er fiel) ber üon 3amol§^ beantragten (Srclufion beS

Kaufes Defterreicr) Oon bem polnifcljen £t)rone ferner nietjt Wiberfetjen Wotte,

wenn SJH. binnen 20 Monaten ben @ib nict)t geleiftet tjaben würbe. Vergebens

fucljte nun ber $aifer felbft auf 1JJt. einzuwirken. <£rft bie Wactjfenbe £ürfen=

©efatjr, bie SSorfteHungen beS ^apfteS, namentlich aber bie immer mel)r fidj

IjerauSftellenbe 9tott)Wenbigfeit eines 33ünbniffeS mit $olen gegen bie Pforte be=

wogen 9Jt. enblictj nachzugeben, ^n SBeifein ber geheimen föätlje, bor einem

2l(tar mit brennenben Kerzen unb unter Sßerpflicrjtung auf baS ©Pangelienbucb,

unterzeichnete er am 8. 9Jtai 1598 bie ütenuntiationSacte unb bie (SonfirmationS=

urfunbe, jebodt) nietjt otjne zugleich als |)oct)meifter beS Seutfcrjen DrbenS bie

Slnfprüdje auf ^reufeen unb SiPlanb in einer befonberen ^roteftation ju

wahren. Söäüjrenb ber ®efangenfct)aft 9JcajimittanS Wollte ber alte .£oc|=

unb 5Deutfdjmeifter <£)einridj Oon 23obentjaufen unter bem SorWanbe, bafe baS

9Jteiftertf)um Perwaift fei, abermals bie 3u3 e* ber Regierung ergreifen, würbe
jebodt) buret) ben 9)t. ganz ergebenen (Statthalter zu 9Jtergentt)eim Sot)ann

(Suftact) ö. äöefternacl) baran getjinbert unb mufete enblict) gegen eine neue ©etb=

entfcfjäbigung ju ©unften 9JlajimitianS abbiciren (1590). — 1593, als fein 35ruber

ßrnft nac^ ben 9iieberlanben abging, lofte il)n 9JI. in ^nner^Cefterreicl) ab, baS
er für feinen jungen Setter gerbinanb bis 1595 üerWaltete, anfangs freilicl)

gegen ben äßunfcrj ber Butter beS Unteren, bie, ba 2K. bamalS nocl) ben pol»

nifetjen ÄönigStitel füt)rte, barüber in Spannung mit itjrem ©ct)miegerfoi)ne,

bem Äönige ©igiSmunb Pon $oten 3a geratljen fürchtete. $m Wäx^ 1595
würbe ^R. ^um gfelboberften in Ober=llngarn ernannt; aber als foldjer War er,

obwol tapfer unb unermüblicl), nid)t Pom ©lud begünftigt; bie ©roberung Pon
s$apa war baS einzige Unternel)men, baS iljm gelang. 3ltS (1595) (gr^erjog ^tx=

binanb Pon SLirol ftarb, ot)ne fucceffionSfätjige <55l)ne ju tjinterlaffen, nal)m M.
an ben Sßerljanblungen über beffen erbfällig geworbene Sanbe lebhaften 2lntt)eil

unb erwarb fiel) babei bie @unft ber ©tänbe üon 2irol. ^m 3. 1601 rjtett er

tjier einen ßanbtag im tarnen beS ÄaiferS ah. 3luf ©runb beS ^rager SßergteidjeS

Pom 5. Februar 1602 würbe er für baS dkfammttjauS ^um SerWefer
(Gubernator) üon 2iro( ernannt. 2ltS (Statthalter Pon jtirot War 9Jt. Por allem

auf bie 2lufrecf)terf)altung beS ^riebenS, jugleid) aber auet) auf bie erljöljte

äöiberftanbSfraft beS ßanbeS bebaut. @r legte bie alten ©ren^ftreitigleiten mit
Senebig, Salzburg, g?rei[ing unb Saiern bei. Sludt) mit ben 8anbeSbifct)öfen

üon Orient unb 33riren bewatjrte er ein gutes @inüernet)men unb ebenfo fe^te

er fiel) mit bem ©ojjne beS ©r^eqogS ^erbinanb Pon ^ßljitippine SCßelfer, bem
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tUlarfgrafen Äart öon Surgau über bie Slnfprüctje beg (enteren friebtidj au§einanber.

Sertjanblungen mit ben tiroler ©täuben über bie SanbeSbefenfion führten jur be=

rühmten 3u;$ug§orbnung öon 1605. 2111 (Stjriftian öon Slntjalt bie 2lbficf)t (Spaniens,

bem Sv^etjog 2ltbrectjt jur Äaifcrroürbe ju öertjelfen, ju hintertreiben unb jugleid^

in bem |>aufe £>ab§burg ^^ietrai^t ju fäen fuctjte, inbem er 9ft. bie beutfdje Ärone

anbot, ging biefer jutn ©ctjeine auf ben Sorfdjtag ein, um nodj öerberblictjeren

(Sntroürfen ber ©egner öoi'äubeugen, roa§ i§m auetj gelang, $n ben ^a^ren 1605
unb 1606 motmte 9Jt. ben ftamiliencongreffen %u Sin<5 unb ju 28ien bei, auf benen e§

galt bie $ntereffen be§ ©efammtt)aufe§ gegenüber bem geifte^franfen ß'aifer burefc)

bie ©rnennung be§ ©rabei-jogä 9Jtatt)ia§ <jum Raupte ber gamitie 31t matjren.

äöätjrenb ber nädjftfolgenben (Sreigniffe natjm er aber metjr eine öermittelnbe

Stellung ein. 2ln bem ^rieben ämifetjen 9tubolf unb ^att)iag fjatte er uid^t

geringen 2tntb,eil unb bie Serfötptung be§ letjtern mit ^erbinanb öon ©teiermarf

mar roefentticrj fein 2öerf. ©einer religiö§=politifcr)en Ueberjeugung nact) neigte

er aber entfdjieben <ju bem Unteren. ®a§ ©ebeitjen be§ J?attjotici§mus lag auetj

# it)m öornetjmlict) am Derben, er münfdjte niccjtS fefjnlictjer at§ feinen Setter im

Kampfe gegen bie ^ßroteftanten träftig unterftütjen ^u tonnen, moran itjn ieboctj

bie geringe Söittfätjrigteit ber Jiroler ©tänbe tjinberte. 5Defto eifriger mar 9Jt.,

ber nactj bem SLobe 9tubotf§ mit guftimmung ber übertebenben 9Jtitgtieber feinet

|>aufe§ (1612) al§ 2anbe§fürft bie Regierung Tirols unb ber Sorlanbe über*

natjm , bemütjt bei ber $inberlofigfeit feiner Srüber bie 9tact)fotge im 9teict)e

unb in ben Qürblanben feinem Setter ^erbinanb öon ber fteirifetjen öinie ju

öetfdjaffen. ©djon auf bem ßinjer ©eneratlanbtage (1614) mar er in biefem

©inne tt)ätig; öorläufig öergeblictj, ba itjm be§ Äaifer§ einftuftreidjfter Sftinifter

ßarbinat ^tjleft unb ©panien entgegen mirtten. SDocr) 9JI. lieft fidj nicfcjt ab=

fctjrecfen. Dbrool fräntelnb, reifte er 1615 nact) ben sJUeberlanben, um feinen

Sruber 2Ubredjt jum Serjidjt ju bemegen. 2lt§ er bieg glücfüctj burcfjgefetjt

unb auet) bie Äurfürften bon Söln unb £rier für feinen ^tan geroonnen, reifte

er an ben faifertierjen ^>of unb legte it)m feine ^ßtäne für £>ebung be§ faifer=

(idjen 2lnfeb,en§, ©tärfung ber fatljolifdjen Partei unb Siegelung ber Erbfolge

üor. 2lber ber $tan, mit Unterftütjung ber <£>öfe öon ^Jtabrib unb Srüffet eine

rootjlgeorbnete ^»eeregmac^t auf beutfdjem Soben auf^uftetten, erregte bie tjöctjfte

Unäufriebentjeit be§ ^anpte§ ber ßiga, bie baburet) itjre 5Jtacl)t öerloren tjätte

unb Sarbinal Ablieft bot feinen ganzen Sinfluft gegen be§ ®rjr)erjog§ 83eftre=

bungen auf. 5R. ertatjmte nicl)t; feine 9lu§bauer fiegte roenigften§ in einer

Slngelegentjeit, ber Regelung ber ©rbfotge in ben Gürblanben. ^erbinanb mürbe

am 29. $uni 1617 in feiner ©egenmart pm Äönig öon SSötjmen, im 3at)re

barauf aud^ jum Äönig öon Ungarn getränt. 2llterbing§ [teilte bie 1618 ju
s$rag au§gebroc§ene üteöotution biefe Srfotge mieber in Sfrage; bod) gelang e§

5R. im Vereine mit feinem Setter noct) bei feinen Sebjeiten, ben gemeinfamen

2öiberfacr)er, ben ©arbinal Ärjtefl, unfdjäbticj) ju macljen. ©ie tieften itjn am
20. ^uti 1618 plö^licl) in ber Söiener ^ofburg öertjaften unb unter militärifcljer

Sebectung burd^ ©teiermart unb ^ämttjen nact) Sirol bringen, mo er juerft im
©cfcjtoffe 3lmra§, bann im Älofter ©. ÖJeorgenberg bi§ ^u feiner greilaffung

(1622) gefangen faft. 5R. überlebte biefen ©ieg nidjt lange meb^r, benn er

ftarb am 2. ^Jtoöember 1618. ©ein ßeidjnam mürbe öon Sßien nactj ^nnäbrucl

überfütjrt unb in ber ^farrtiretje feiertict) beigefe^t. ®ic eben berührten Se=

mütjungen tjinberten 9Jt. , fic^ mit ben inneren 2lngetegent)eiten be§ Sanbeä

Xirol, mit 5lu§nat)me be§ fetjon ermäljnten 5Defenfion§roefen§ einget)enber ju be=

faffen unb namentlich bie financiellen Uebetftänbe ju befeitigen. ©0 einfact)

auet) feine ^oftjaltung mar unb fo ftreng er aud) auf eine georbnete Serroat=

tung 33ebac|t nab^m
, fo öerfctjtangen boc^ bie üDefenfionSanftatten unb feine

groften Reifen ert)ebticr)e ©ummen. Ttur einer inneren ?lngelegenr)eit fetjenfte
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er bie größte Slufmertfamfeit, ber Ausrottung bei
-

Äefeerei, bie it)m inbefj ni(f)t

öotlftänbig gelang, ©eine perfönlidje grömmigfeit Bezeugt noct) tjeutautage bie

Don itjm bei ben ßapujinern in SnnSbrutf errichtete Eremitage, in bie er fiel)

ju gewiffen 3eiten ju 9lnbact)t§übungen aurücfaog, feine Antjängtictjteit an Xitol,

bie SSeftimmung feines üEeftamenteS, ba£ fein ßeidjnam in tirotifdjer 6rbe jur

6rbe gelegt unb fein 23itb an ber Söanb be§ Oratoriums ber *Pfarrfirct)e an=

gebracht werben folte, feinen .^unftfinn unb eblen (Sefdjmacf ber reidje 9lact)tajj

an 9Jtufifalien ,
pradjtöolten ©eWänbem unb (5Jerätt)en, Söaffen unb ütüft^eug,

Utjren, Pöbeln u. bgl.

Sitteratur: Saro, SDaS Interregnum $olen§ im $. 1587 unb bie 5ßar=

teifämpfe ber Käufer 3^orom§fi unb SamojSft, ($ott)a 1861; 6. SieniawSü,

2)a§ Interregnum unb bie $önigSwaf)t in ^ßolen öom 3- 1587, Breslau

1869; (Sbuarb b. 9Jtarjer, ®e§ Olmüfeer SBtfc^ofö StaniStauS «jtatoloroSfi

(SefanbtfdjaftSreifen nact) ^ßoten au§ Slnlafj ber $önig§wat)l nadj bem
Ableben Stefans I. (1587—1589), 1861; ftr. Jpurter, ©efcfjic^te Äatfer

fSferbinanbS II. unb feiner @ttern, III. 8b., 1851
; 3- (Sgger, @efd&. £irol§,

II, 277 ff.; 31. Säger, Beiträge a. ©efct). b. 2)erf)anbtungen über bie ®raf--

fc^aft £trol nad) bem £obe be§ <5r$. §erbinanb (1595-1597), (2lrd). f. ö.

©fct). L.); ©inbelt), ©eftf)icr)te be§ breifjigiäJjr. Krieges, I; 3)e§ -£ocrj= unb

©eutfämeifterä Sr^erjog W. I. SEefiament unb Sertaffenfctjaft ö. 3- 1619,

mitgeteilt b. 23. ©übt! (2tvct)ib f. Ä. 5. (Sefä. XXXIII).

b. 3 e iB^erg.

9)Jaytmtlian (Smaimcl, 5ßrina bon 2Sürttemberg, geb. au Stuttgart

ben 27. gebruar 1689 als Sotjn be§ §erjog§ griebrict) Äart öon 2Mrttemberg=

SBinnenttjal, t)at ein ebenfo EuraeS wie tfyatenreictjeS ßeben geführt. 9tact) feiner

StuSbitbung p Tübingen unb ©enf 30g eS itjn in feinem 14. 3at)re au Äönig

$arl XII. öon SctjWeben, ber itjn auf feine Bitte als SBaffengefätjrten annahm.

$t)tn folgte ber „fteine ^rina" auf alten feinen 3u9en - f° befctjmerlicr) e§ it)m

anfangs würbe. Bei ^ßultuSE öerrictjtete er feine erfte 2öaffentt)at, natjm j£r)eit

an ber Eroberung bon üttjorn unb (Jlbing, erftürmte unter ben ©rften ßemberg,

madjte ben ^Jlarfcrj nact) ßitttjauen
,

^otefien , BolEirjnien
, tyolen unb ©actjfen

mit. häufig tarn er in bie größte ßebenSgefatjr; einmal gtüctte eS itjm, $arl

felbft bom ©rtrinten p retten. 9tact) bem 3h-'i e°en§fcr)luffe 1706 teerte er nacrj

(Stuttgart ^urücf; aber fd§on nact) fünf äöodjen bractj er toieber auf. ^art XII.

toanbte fiel) gegen ben 6<jaren; 5)t. @. blieb in feiner Begleitung unb ertrug

ftanbtjaft @ntbef)rung unb 2lnftrengung. 3ln ber 23erefina fcr)mer berrounbet,

lie^ er fictj bem Könige nactjtragen unb fämpfte, etje er gan^ geseilt mar, bei

^olomSjin tapfer mit. SBäb.renb be§ 9Jtarfd)e§ in bie UEraine mürbe er jum
Dberften eine§ S)ragonerregimentS befteHt. Sn ber ©ctjlactjt bei ^ultattm focfjt

er auf bem lin!en ^lügel bei üteiterei; mehrmals burdjbradj) er bie feinblictjen

Sinien , tourbe aber jute^t umzingelt unb gefangen. Ratten alle in biefer

©d)lac^)t itjre ©d)ulbigteit getljan , mie ber fleine ^ßrin^ m^ feinem 9tegimeute,

fo tjätten e§ bie Muffen nimmer gewonnen , rütjmte Äart bon itjm. £>er ^rinj

Würbe öon bem Sparen freunblictj betjanbelt unb ertjielt bie ©rlaubniB, nat^

SBürttemberg ^urücljute^ren. Slber feine Gräfte waren gebroct)en ; er erlag einem

gieberanfafte ju S)ubno am 25. September 1709 unb Würbe ju s

lUtfcr)en in

©crjlefien beigefebt. Äarl XII. ftagte, er tjabe feinen beften f5freunb öerloren.

Sögt, ßeii^enfermon unb ^eefonatien. (23arbili,) ®e§ ^ßrinjen 5Jt. ®.

Üteifen u. (Sampagnen u. f. w. 1730. Schott, «öl.'(£., iprina öon SGß. unb

fein gfreunb Äarl XII., Äönig bon Schweben. 1839. s

jßfaff, Söilrttcmb.

^elbenbuct^. 1840. 6ugen Sctjneibcr.

93?aj:tmtuu§, ber .£ eilige, 23ifct)of öon Sri ex, nact) gemeiner, nierjt ur=

tunblid) erhärteter 2tunat)me feit 332, als 9lac^iolgcr be§ 3lgiiciu§. lieber
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feine Sorgefdjidjte ift nichts befannt. 2ltS 33ifd^of einer ber midjtigften

©täbte beS 9ieid)eS, bamalS ber 9tefiben3 ber $aifer (SonftantinuS II. unb

SonftanS, nar)m er eine mädjtige Stellung in ben kämpfen ber 3 C^ e*n

unb ^äfitte er ju ben rufimüotlften Sertfieibigern ber nieänifefien Orttjoborje.

3n Stier nafim 9JI. (ßnbe 335 ober ftoöember 336 bis 338 h$D. 339, 2 ^af»re

unb 4 Monate) ben fieüigen 2ltfianafiuS, ber auS 2t(ej;anbrien öerbannt toar, als

Saft auf unb trat in jenes enge Serfiältnifj <ju bem großen Slleranbriner , baS

biefer fo tjäufig banfenb etmäfint. 5Die cfirtftlicrje ©emeinbe in Stier toar ba=

mala in ftarfem 2lntoad)fen, fo bafj ber SBifdjof in einer nodj im Sau begriffenen

$irdje (bem heutigen S)om?) bie Siturgie feiern mujjte (Athanas. Apol. ad imp.

Constant. I, 304, no. 15). Wan bat guten ©eunb, p öermutfien, bafc

SltfianafiuS bamalS auf baS ©ebenen beS (S&riftentfiumS an ber 9Jtofel unb

auetj auf bie fiier fo früt) bezeugte (Jinfüfirung beS sUtöncr)tc)umS in Xrier (Aug.

Confess. VIII, 6) toefenttiefien @influJ3 geübt fiabe. 9ft., ben 9ltfianafiuS bei

btefer Gelegenheit „einen apoftotifdjen 9Jlann einfachen unb aufrichtigen ©inneS"

(Ath. Epist. ad episcop. Aeg. I, 278, no. 8) nennt, fdjeint auefi in einer

übrigens öerlorenen ©djrijt für bie Drtfioborje eingetreten p fein. $m $. 343

empfing 9Jt. in 3/cier einen anbern, öon ben 2lrianern feines ©tufileS beraubten

(Srjlirten
,

^autuS öon Sonftantinopel , mit bem er gleichfalls in ftrcfjtictje

©emeinfefiait trat unb beffen äßiebereinfefeung er burd) ßaifer SonftanS bei

SonftantiuS erreichte, toäfirenb er ben arianifdjen 9lbgeorbneten bie Kommunion
üerfagte (Sozom. III, 10. Socr. II, 16). lim bie Sfteftitution beS fit. 2ttfianafiuS

äu ertoirfen, würbe 9tt. mit anberen Sifcfiöfen in 9Jtattanb bei GonftanS öor=

fteüig (2lnfang 343), toeldjer feine gufiintnutng jur 2lbbaltung eines (SoncitS

gab. (So fam bie grofje ©rjnobe ju ©arbica 343 ju ©tanbe, an melier fidj

9tt. neben Julius öon 9com unb ^ofiue als £auptöeranftalter betljeitigte. Salb

barauf (12. 9Jtai 346) fdjeint er bie Kölner ©tjnobe berufen ju baben, auf

toetefier (SupfirateS abgefegt mürbe, beren gefdjidjtlidjer (üfiarafter aber befannt*

tiefi bejtoeifelt mirb. SDafe er fur^ nad) 346 geftorben ift, entnimmt man ber Apol.

ad imperat. Constantium beS SItfianafiuS , roelcfie, 356 gefdjrieben, öon 9Jt als

einem lobten fprictjt unb bem tlmftanb, baf; ^aulinuS, ber ftaefifotger 9Jta;ciuiinuS',

bem 1)1. SItbanafiuS fefion 347 ein (Sjemptar beS öon UrfactuS unb SalenS bem
*ß. Julius eingefiänbigten 2Sib errufS nad) 3ltejanbrien fcfiidte. ©eit SaroniuS

bat man getoöbnlid) angenommen, 9tt. babe bis 351 gelebt unb nod) mit

©erüatiuS öon Tongern an ber ©efanbtfcliaft 2l)eil genommen , weldje ber

körbet beS SonftanS, ber Ufurpator ^JlagnentiuS , 350 an ßonftantiuS fd)idte

(Athanas. Apol. ad Imper. I, 300, no. 9). $nbeffen fann auS ben angeführten

©rünben ber an ber betreffenben ©teüe bei 2ltbanafiuS genannte TOajimuS nid)t

mit 9Jt ibentifd) fein, obgteid) unfer ^. jumeilen aud) ^JlajimuS genannt mirb

(fo
sJJcanfi III, 131). ©taub^after finb bie allerbingS aud) fpäteren sJcad)ricl)ten

öon einer gerabe unter 9Jt. inaugurirten erfolgreid)en ^Jliffionirnng beS SanböolfS

an ber SJlofel unter 9JtajiminuS' SpiSfopat. 3ltS ©ebülfen hä biefem ©ejdtjafte

werben unS befonberS fein sJtad)folger ^autinuS, bann ber fit. Saftor, ßubentiuS

unb QuiriacuS genannt (-^ontfieim, Prodr. I, 361—370. Hist. dipl. I. 25s

III, 971. 9Jtar£, (gtjft. I, 67). 3Bir befifeen jmei ältere 2eben§befd)reibungen

beS t)t.
sJttarjmin, bie inbe^ beibe öerfiältni|mä^ig jung unb unjuöerläffig finb

;

bie eine, öon einem anonymen gftarjminer 5Rbnd), auS bem 8. ^abrfiunbert,

gab §enfd)en, Act. SS. Mai VII, bie anbere mürbe auf Sitten beS ^tarjminer

5lbteS SBalbo 839 naefi ©igefiarb (MG. SS. IV, 230. Act. SS. Mai VII. 2.".)

öon einem „Sifdjof" öupuS gef dj rieben : baS fönnte nur ber in 5°^ge beS ©tnrjeS

©bbo'S nad) 2rier gefommene unb bort in ber ^autinuSfircfie beerbigte Sifcfiof

SupuS öon SfiatonS fein; jebenfaltS ift eS oberfläefilid) , mit ßlouet, griebrtcfi,
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$f)itlip§, 2Qßernet, 2öattenbad) (©. ®.=Q. 4, I, 191) biefe 3Jtto orjne SBeiteteä

8upu8 bon ferneres juauroetfen (bgl. ©protte, SBiogr. be§ Abtes 8. b. gf.,

ftegensburg 1880, ©. 169).

9Jcan bergleidje aufcer ben SBetfen öon .grontljeim, SBtotoet, 9Jtafen u. f. f.

«Dtarj, @efd). b. Graft. I, 68. ftettberg I, 181. ftriebrid) I, 223
f. $t). ©iel,

ffier Ijl. 3Jtarjminu8 unb ber 1)1. SpaulinuS, SBifd^öfe in 2rter. Stier 1875.

gfr. ßrjamatb , S. Maximin , in Revue des Questions historiques. I. $ßari8

1867. gf. 3£. Ar au 8.

Wlftt): Albredjt g r i e b r i dtj t, öon Sern, tourbe am 10. Dctober 1773
geboten unb betlebte feine etfte 3fugenb tljeit3 in bem Ijodjgelegenen ©djtoffe

©ignau im (Smmentljale, roo fein SSater, Doerft gftiebtid) 9Jtat), bon 1782 —88
SBetnifdjer ßanbbogt mar, tljeitg in bem burdj feine rjerrüdje Sage berühmten

gfamilienlanbfifee ©d)abau am Sttjuner ©ee. %m $. 1788 fam er nad) Sern
unb befugte nun ba§ jum groede ber Au§bilbung für ben fjötjeren ©taat§bienft

neu errichtete politifdje ^nftitut. ©djon mit 18 ^aljren begann et al8 ftei=

totttiget Arbeitet feine Saufbatjn im SDienfte bet 9tepubtif. 2>ie ftiegettfdje 3^it

gab iljm untetbeffen ©elegenr)eit
,

feine Neigung aum 9Jtilitärtoefen beroäljren ^u

fönnen; et machte 1792 einen grelbjug mit jutn ©djufce bet Neutralität be§

gütftbi§trjum§ SBafet unb befehligte 1794 ba§ aSerntfcr)e Artilletiecontingent, ba§

bie ©tabt 23afel au befetjen b,atte. 3m gftüljling 1796 begab er fid) jur ^ort=

fetmng ernfterer ftaatäroiffenfdjaftlidjet ©tubien nad) ber Uniberfität $ena, roo

namenttidj gfidjte'g begeifternbet Vortrag (Sinflufj auf feine S)en!ung8art getoann

;

nebenbei narjm er Antrjeil am geiftig gefeEigen ßeben: et befudjte in Söeimat
äßielanb, Ijötte ^ff(anb , fatj unb fpradj ©oetlje. 9cad) einem Aufenthalte bon
brei ©emeftern reifte er im <£>erbft 1797 über -groEanb unb gfranfreidj nad) ber

«gjetmatr) aurüd. %n 5ßari8, too er fidj einige $eit auffielt, bemerfte er eben

bie beuttidjen Vorboten be§ politifdjen ©turme§, ber fid) gegen bie alte @ib=

genoffenfdjaft botbeteitete, bie feinbfelige ©timmung, roeldje in ^olge ber

aufreijenben £l)ätigfeit bon 6. $. ßatjarpe boraügtidj bie SBernifdje Regierung

bebrotjte. $aum in Sem angelangt, rourbe et benn audj au militärifdjen

Arbeiten in Anfprud) genommen; im Januar 1798 ftanb er im Selbe ber

ftanaöfifdjen Armee gegenübet, unb narjm bann audj Xljeil an bet betaroeifetten

aber etfolglofen 33ertr)eibigung be§ 8anbe8 am 5. sUlar$. SLrotj feiner Ab=
ftammung bon einer ber bisher tegietenben Familien unb feinet bet 9tebolution

abgeneigten ©efinnung routbe ir)m bei bet Organifirung ber Ijelbetifdjen Ütepublif

bie ©teile eines erften ©ecretärs be§ üDirectoriums übertragen, unb er 30g mit

biefer neuen (Sentralbefjötbe etft nadj Aarau, bann nad) Supern, bi8 eine birecte

fran^öfifd^e Slufforberung, gegen ben Sßunfd) feiner Obern, feine (Sntlaffung b.etbei^

füt)tte. 9ladjbem et im ©ommet 1799 eine aufjei-oibentlidje fd^meijerifdje

(Sefanbtfdjaft at8 ©ecretär nad) $ati8 begleitet tjatte
, 30g et fid) ju länblidjer

93efd)äftigung auf bie ©ütet feine§ 35ater8 jutüd unb ttöftete fid) mit gfidjte'fdjet

*pi)itofob5ie übet ba§ Unglüd feinet 5öatetlanbe8. SSalb übetnaljm er inbeffen

rotebcv ein ©taat§amt; ber treffliche 3ltbted)t 9tengget, bamal8 «Dtinifter bet

inneren Angelegenheiten, betief itjn jur ßeitung feinet Äanälet. %m ^uli 1802
roat sUl. mit einem biptomatifdjen auftrage roieber in $ati§, roo et mit

SEatlerjtanb ^u ber^anbeln tjatte, unb gleid) tjetnad) rourbe er in§ SBaabttanb

gefdjidt, roo ein nidjt ungefätjttidjet Aufftaub bet Sanbbebölfetung gegen bie

Ijetbctifd)e ^Regierung au^gebtodjen roat. 6t roat ju enetgifd)en ^Jtafjtegeln ge=

neigt, aüein bie obere 33el)örbe, bie feine Autorität meljt geuo^, roagte nid)t

feinem 9tatf)e ^u folgen, um fo roeniger, ba itjte ©tü^e, bie franaöfifdjen

Gruppen , bie biöl)er nodj ba§ Sanb befe^t gehalten , um eben biefe 3"t
(12. Auguft 1802) 3urüdfgebogen rourben. S)ie 9iad)gtebigteit trug nid)t ba^u
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bei, ba! 2lnfet)en ber Regierung zu ftärfen, iljre (Stellung mürbe immer unt)alt=

barer. *flt. mürbe jum sJtegierung!ftattt)alter bei bereits im Sürgerfriege jer=

riffenen Danton! 3üric£) ernannt unb traf in bem Slugenbtiäe bafelbft ein , all

bie tjelbettfctje Slrmee unter ©eneral Slnbermatt bie ©tabt 3üridj bombarbirte

(13. ©ebt. 1802). (Sir fnübfte fofort Untertjanblungen an unb ijatte eben bie

fricblictje Uebergabe ber ©tabt zu ©tanbe gebracht, all bie tjelbetifctje Regierung

bie SIrmee jurücfberief unb itjrem Sturze entgegenging. S)ie nun jolgenben tief=

greifenben bolitifdjen SSeränberungen gaben 5Jt. für einige 3eü bem 5ßribat(eben

Zurücf; er benutzte biefe 9Jtuße ju einer adjtmonatlictjen , tjaubtfäctjlicr) bem
Äunftgenuß getoibmeten Öteife nactj Italien, ^eimgefetjrt entfctjtoß er ficf) zum
SBerufe eine! ütectjtlanmalte! unb beftanb bie ba^u exforbcrltdEjc Prüfung, mürbe

aber am 18. 2lbril 1804 neuerbing! ju einem ber mictjtigften Finanzämter in

feinem unterbeffen burdj Napoleon! Sermittetunglacte roiebertjergeftettten ^>etmatr)=

fanton berufen, inbem itjm all „Setjenlcommiffär" bie SSerroaltung ber .!paupt=

einnatjmequetten bei ©taatel oblag. 3)ibtomatifct)e unb mititärifctje Slufträge

unterbrachen mieberfjolt biefe fülle Stjätigfeit; fo fütjrte itjn im ^Jiärj 1806
eine ©enbung jur Begrüßung be! neuen $önig! bon 35aiern nact) ^Rünctjen

unb brachte itjn in SBertetjr mit ©enerat Sörebe, mit bem 9Jtinifier 9Jtontgela!

unb mit bem ßriminalifien geucrbact). %m $. 1812 tourbe $ft. ^Dtitglieb bei

©roßen 9tatt)e! öon SSern. 2ll! folctje! mar er ein ©egner ber im SDecember

1813 mit bem (Sinmafct) ber altiirten £rubben herbeigeführten SBiebertjerftetlung

ber alten ariftotratifct)en Sßerfaffung, ber fog. „9teftauraüon". ©benfo miber=

ftrebte er ber Vergrößerung feine! Danton! burct) ben 9tnfct)luß be! ehemaligen

gürftbüttjum! SBafel im $. 1815, mürbe aber irotjbem nictjt nur beim 2lbfctjluß

ber SSereinigunglurfunbe Dom 23. s)tobember 1815 zu 9tattje gebogen, fonbern

Zugleictj jum Dberamtmann in bem einen biefer neugemonnenen 23ezirte erroätjtt.

Sil 1827 mar er in biefer ©igenfctjajt im £tjate bon ©t. $mer, ^auptovt

ßourtetarb , mit |)erftettung ber bielfact) zerrütteten gefetjlictjen Drbnung be=

fdjäftigt, lebte nadjtjev einige 3«* in berfctjiebenen fleinen ©taat§= unb ©emeinbe=

ämtern in Sern unb mürbe im ^uni 1827 zum ©taatlfctjreiber ber aftepublif

ernannt. 35a! ^acjr 1831 fdjon brachte bie rebolutionäre Sefeitigung be! bi!=

tjerigen, au§fdt)ttc^lid) ftäbtifct)=patricifcf)en Regiments unb einen grünblicfjen Um*
fturz be! bolitifctjen 3uftanbel. 50t-» ber ba! 3utrauen auct) ber neuen 1ttactjt=

tjaber befaß, natjm, mie an ben SSerattjungen für bie neue SSerfaffung, fo an ben

Slrbeiten ber neuen Sßetjörben üttjeil unb mürbe in feinem 2lmte beftätigt. (Er

blieb in bemfelben bil 1837, roo bie ©tellung ber bolitifctjen Parteien it)n 3U=

le|t pm 9tücftritt bemog. 3loü) mar er 9JUtglieb bc§ ©roßen Stat^eö unb übte

in biefer oberften 33er)örbe be§ Äantonl all gemanbter unb mol aucl) gefürcljteter

9tebner einen nidjt geringen ©influß au§. ©ein toolitifcrjer ©runbfa^: baß in

ber üDemofratie bie Seobacljtung bon gefetjlicrjen formen unb bie forgfältige

33erf)ütung aEer llebereilung nocl) notljmenbiger all bei jeber anberen ©taatl=

form fei, mie! itjm bie nidjt gerabe fetjr banlbare 9toHe ]ü, bcftänbig feine

„marnenbe ©timme" ertjeben zu muffen; er tljat bie! inbeffen mit fc biel ©djärfe

unb ©inficfjt, unb mit fo unantaftbar reblicr}em ^rreimutt), baß audj feine ©egner

gezmungen maren, auf itjn zu tjören. 5Der neue politifctje ©türm bei ^atjre!

1846 mactjte feinem ftaatlmännifctjen SBirfen ein (Snbe, nactjbem er noctj 1843
im Sntereffe be! tjauptftäbtifctjen ©emeinmefen! einen ernften ßonflict mit ber

Äantonlregierung aulgefoctjten tjatte. SSR. ftarb am 3. 5Rai 1853 unb tjinter=

ließ aul feiner 1807 gefdjloffenen 6^e neun ^inber. ^n feiner ^ugenb einft

^Jlitglieb ber freifinnigen „^elbetifctjen ©efeHfctjaft", ber er 1813 bräfibirte, gc=

tjörte er auct) ber „©ctjroeizerifctj ©emeinnü^igen", ber „©efctjictjtforfctjenben" unb

ber bor geiten tjoctjberütjmten §8ernifct)en „öfonomifct)en ©efeUfctjaft" an. 33iel=
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fettig, tüte feine ®eifte§ridjtung unb feine Silbung, mar auct) feine £r)ätigfeit

für ba§ (Semeintootjl feines SatertanbeS.

2. Sauterburg, 91. g. Wlat) , ©taatSfdjreiber bon Sern, im Semer
£afct)enbuct)

,
3at)rg. 1860. giefrotoge in ben fctjmeiäerifcrjen £age§btättern,

1853. £agbtatt bcr Sertjanbtungen be§ (Stoßen 9tatr)e§. b. Sittier, ©efdt).

ber t)elbetifct)en ftebubtit. Slöfct).

Wut): Sartt)otomäu§ <

>Jfl. , bon Sern, geb. 1446, gehörte einer jener

Familien an, bie in ber ©djroeijj ^anbet unb ©elbgefdjäfte trieben, unb bie man
um it)re§ italienifcfjen Uifprungeg mitten ßamparten ober Sombarben nannte,

©ctjon ber Sater unb ber (Srofcbater be§ Sartf)olomäu§ toaren in Sern mit

Sürgerrectjt niebergelaffen unb befafjen ein <£>au§ bafetbft, ofjne bafj boct) ber

3ufammenl)ang mit ber ^Jtailänbifctjen ^eimatt) aufgehört tjätte. S)ie ^amttie

nannte ficrj italientfcfj be 9flaggi, lateinifctj aber be ^Jlabii§ ; ein Sertoanbter mar
3ot)anne§ be 9Jtabii§, Sombecan p (Sitten, bäpftlictjer Sßrotonotar, ßtjortjerr au

®omo b'Dffota unb fpäter in einflufjreictier ©tettung in 9tom. 2lud^ Tl. mürbe

bon feinem Sater, ber fett 1458 im ©rofcen Statte fajj, im $. 1466 nadj Tlai*

lanb begleitet unb crtjtett bort, bietteietjt auct) in $abia, einen £t)eil feiner

Silbung — er Jbract) beutfd), italienifct), franäöfifct) unb lateinifctj — mie feine

©enmnbttjeit unb Sebenäerfatjrung. 1468 fetjrte er nact) Sern jurüct unb be=

trieb nun ju jener 3 eü mächtigen ßulturauffctjtüungel in immer größerem 9Jtafj=

ftabe fein £)anbel§= unb Sanfgefdjäft. $e fcrjtoieriger bie Serfet)r§bert)ältniffe

noct) maren, je bermictetter namentlich ba% ^ftünjmefen mar, um fo geminnreietjer

tonnte ber £mnbet fict) geftatten für einen gebilbeten unb unternetjmenben 9Jtann;

je meniger bie internationalen Sejietjungen noct) geregelt maren, um fo gröfjer

tonnten bie Sortl)eite fein, melctje ausgebreitete perföntidtje Serbinbung mit ber=

fctjiebenen Sänbern unb mit einftufjreictjen Staatsmännern ju gemäßen ber=

moctjten. Tl. trieb mit allem Raubet, toa§ bie ©ctjtoeiä nietjt felbft Jprobucirte

unb toa§ bie mactjfenbe Sultur jutn Sebürfniffe mactjte, mit ©pecereien, mit

£uct), Öeber, Gnfen u. f. m., befonberen ©etoinn <mg er aber au§ bem <£mnbet mit

©atj. S>ie ©tabt Sern bejog itjren Sebarf faft auäfctjtiefjlictj au§ ben ©al^ümten
ber greigraffdjaft Surgunb mittelft ©taatSberträgen ; al§ ^äctjter be§ 9Jtonopol§

bermittelte Tl. bem ganzen Sanbe unb jugleicrj einem Stljeit ber übrigen (£ib=

genoffenfetjaft bie nöttjigen £ran§porte unb ben Serlauf. SBiebertjolt ftanb er auct)

an ber ©pitje größerer £)anbel§= unb ©peculation£gefettfct)aften , an toelctjen

fiel) nietjt feiten auetj politifct) tjerborragenbe Männer beseitigten. Söie er mit

IDtaitanb unb Senebig berfefyrte, fo mit Srjon unb mit ben fübbeutfetjen ©tobten;

mit ben SBelfer in 2tug§burg berbanbeu itjn nietjt nur gemeinfame ©efct)äft§=

Unternehmungen, fonbern berfi3nticr)e 5reunbfcl)aft unb fpäter ß^ebünbniffe ämifdjen

ben beiberfettigen Familien. Sorjüglict) mictjtig mürbe für Tl. bie Seforgung
ber großen ©etbfeubungen be§ 9lu§lanbc§ jur 5lu§jal)lung ber ^acjrgetber ober

^ßenfionen unb ber ©olbborfctjüffe, unb nic^t fetten fam er in bie Sage, ben an
(Setbnott) leibenben dürften bie erforbertietjen ©ummen berbürgen ober borftreefen

ju muffen. ®a§ letjtere mar namentlict) ber %aU bei ©elegenljeit be§ nict)t§=

mürbigen „3furnol)anbet§", at§ ^ eibgenöffifetjen ©tänbe, 1508 unb 1511, ein

buret) einen fremben 2lbenteurer gurno gefätfcr)te8 angebliches Steftament be§

§er^og§ ^arl I. bon ©abotjen mieberljolt §u grober ©etberpreffung gegen be§

tetjtereu Wactjfotger mi^brauct)ten. Tl. mar e§ audj, ber 1492 ben Sertauf be§

großen diamanten bermittelte, loetctjer 1476 beim ©iege über ^art ben J?üt)iten

bon Surgunb erbeutet raorben unb mäljrenb bieter ,^at)re eine Quelle ber

Sertegenrjcit für bie eibgenöffifetjen 2agfatjitngen gemefen mar. @r berfaufte ba§

berütnnte ilteinob um 7000 ©ulben an Öenuefer Äaufteute, bon toetdtjen e§

fpäter nad) ^Jlaitanb, unb äuletjt um 20,000 ©ueaten in ben Sefiü bcS ^apfteö
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$uliu3 II. tarn, um bie breifadje Ärone ju gieren. Stod) bebeutenberen ©etoinn

jott 9Jt. rjcrnad) aus ber Serroerttjung bet Seute gebogen tjaben, toeldje bie

©djroeiäer in bem großen ©iege über bie gran^ofen bei 'Dtoöarra erfochten, am
6 ^uni 1513. Sradjten aud) bie friegerifdjen ßreigniffe mandjen 33ertuft, fo

fammeltc bod) 9Ji. ein fetjr beträd^tlid^eS Vermögen; nad) ben ©teueröer^eid)*

niffen mar er toeitau§ ber reidjfte ferner feiner ^eit unb eine ©elömadjt für

bie ©djtoeia. 6r erfaufte fid) 1495 bie fdjöne ,g>errfd)aft 2lmfolbingen, 1499
biejenige oon ©trätlingen am Jtjunerfee, 1517 ba§ ©d)tofj öon Soffen, unb

befafj baneben eine Slnjarjt öon Käufern in ber ©tabt unb ©üter im <
!per

(
jog=

trjum 5Jtaitanb. Sin ben ausgebreiteten ©elb= unb £>anbel§öerfer)r tnüpfte fid)

batb aud) biölomatifdje Serroenbung. 5Die häufigen Steifen in§ 9lu§lanb, bie

9Jtenfd)enfenntnifj, bie ©örad)en= unb ®efd)äftägeroanbtr)cit machten 53t. in tjotjem

9Jtafje geeignet, bie ^ntereffen feineä ßanbe§ in ber 5* embe ju tiertreten. Sin

Gelegenheiten baju fehlte e§ nidjt in jener ^eriobe, ba bie fdjmeiaerifdjen $an=

tone al§ ©taaten, unb bie ©djtoeiäer at§ ©ölbner in ben mettrjiftorifdjen Äamöf
um bie <g>errfd)aft in Dberitalien fjineinöerflodjten maren. ©d)on frütj be=

tljeiligte fid) übrigens 9Jt. am öolitifcfjen ßeben ber Steöublif. 23alb nad) feiner

£eimfer)r nad) Sern, 1468, mürbe er SJtitglieb be§ ©rofeen Statte, 1485 ©d)utt=

t)eifj (Sanböogt) $u Sljun unb 1494 berief ü)n ba§ Vertrauen feiner Mitbürger

in ben kleinen Statt), bie eigentliche Stegierung§bet)örbe, ber er nun bi§ ^u feinem

£obe angehörte. %m $• 1474 tourbe er nad) 9Jtailanb, 1477 nad) (Senf ge=

fdjidt, unb 1484 ertjielt er ben fdjtoierigen Auftrag, 9tamen§ ber ©ibgenoffen

bie enblidje Sejafitung ber rüdftänbigen ^enfionengelber beim Könige oon granf=

reid) ^u betreiben. 5ll§ e§ fid) im fotgenben Safyxe barum tjanbelte, ba§ früher

mit ßubroig XI. beftetjenbe Sünbnifj mit feinem 9tad)fotger Äarl VIII. p
erneuern, tourbe 9Jt. neuerbing§ neben bem ©d)ultr)eifjen ßubtoig Don SDieebad) üon

Sern mit ben bezüglichen Unterrjanblungen betraut, inbem er ju gleicher $eit

bie Serner -!panbel§intereffen in <£>infid)t auf bie Srjoner ^Uteffc ^u üertreten über=

na^m. ^m $ 1490 beforgte er eine ©enbung nad) 9Jtaitanb, 1491 eine foldje

nad) Surgunb <jur $rteben§üermittetung aroifdjen $art VIII. unb 9Jtarjmiüan

unb <uir Sefeitigung ber brotjenben $rieg§gefat)r an ben ©renken ber ©djmeij;

gteid) barauf mar er toieber in Stom; 1494 ging er mit SBilrjelm öon SDie3=

bad) zum iper^og üon ©aüorjen in 2lngelegenr)eiten be§ 2Battifertanbe§. Dbtoof)l

er nad) ber ©Ute ber 3dt fetbft ein Sfiljrgelb öon gmntreid) be^og, gehörte er

bod) entfdjieben jur laiferlidjen ober beutfdjen Partei; er bradjte fogar 1495

ein gegen ftmritmct) geridjteteg Sünbni^ ätüifdjen SSern unb bem ^er^og Suboöico

9Jtoro öon ^Jlailanb ju ©tanbe, bem bann aud) ber $aöft unb Senebig bei=

traten, unb arbeitete an ber £i)eilnar)me aller fdjtoeijerifdjen ©täube an ber

rjeitigen 2iga. Slttein bie ^ßolitif ber inneren ©djtoeij fanb im 2lnfd)tuJ3 an

3rau!reid) größeren Sßortljeil, unb bie Unterfjanblung üerjögerte fid), bi§ ba§

^a^r 1499 ben ©treit ber Sibgenoffenfdjaft mit bem Äaijer l)erbeifüt)tte , ben

fogenannten ©djraabenfrteg, unb bie Söiebereinnarjme öon ^Jtaitanb burd) bie

5-ranjofen. sJtad) ^erfteEung be§ ^riebenS toar SSR. neuerbing§ ttjätig für bie

Serbinbung mit ber taifertidjen ^olitif, toorauf am 7. gebruar 1511 bie @rb=

einung mit Oefterreid) ju ©tanbe tarn, ^n ber fd)on ermähnten ©djladjt bei

Stoöarra mar 9Jt. Hauptmann ber Sernifdjen Srupöen unb fanbte an feine Ste=

gierung in Sern einen fet)r merfmürbigen Seridjt. S)ie furdjtbare sJtiebevtage

bei 3Jtarignano, 1515, öerfdjaffte bem franjbfifdjen (Smflufj mieber ba% Ueöer=

getoictjt; Sern unb ein £t)eit ber übrigen Qribgenoffen fdjlofe ^rvtebeu mit g^ariJ I.,

unb ^Jt. raurbe im Februar 1516 jur Ratification be§ Sertrageg nad) granf=

reid) gefdjidt, morauf am 29. Stoöember be§ gteid)en 3fat)re§ — mieber unter

'•Jlügem. beutfcfje 33iograJ)I)te. XXI. 6
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mefenttidjer 9JUtmirfung WlatfZ — bie ganje ßibgenoffenfdjaft p ^reiburg ben

^rieben mit gfrantmct) unterzeichnete. 9tocfj jtoei lötal, 1517 unb mieber 1525,
unmittelbar nact) ber ©ctjladjt bei 5ßabia unb ber ©efangenneljmung granj I.

mar 9ft. in ©taat§gefct)äften in SßartS; faft regelmäßig mar er tion 1494 an
Slbgeorbneter tion Sern ju ben fctjmei-jerifctien £agfafeungen unb mürbe al§ foI«f>er

tiielfact) äur Beilegung innerer ©treitigfeiten unb ßonfticte in 9lnftirudj ge=

nommen. 3?n feinen testen ßeben§jar)ren manbte fict) Tl. tjautitfädjtict) bem
Sntereffe für bie Ausbreitung ber reformirten Sefjre ju. Gür mar tion ietjer

firctjtictj gefinnt gemefen, auctj Sorftetjer einer eigenen, bamalä entftanbenen

Sruberfctjaft Conceptionis virginis Mariae; aber er fetjte bie Religion über bie

$irct)e. ^n ben Sauren 1508—1509 mürbe in Sern im Sominifanerllofter

ba§ berüchtigte ©tiiel mit bem ©ctjneibergefelten 3olj. l^eijer (f. 23b. XIV, 1 ff.) auf»

geführt. Tl. mar einer ber 9tatt)§f)erren, meiere bei ber ftaattietjen Unterfudjung

ber ärgerlichen Sorfätte unb bann mieber bei ber Einleitung be§ geifttietjen

*$roceffe§ gegen bie fdjulbigen 9Jtönct)e beteiligt maren. S)er ©inbruet biefeg

@reigniffe§, ba§ einen tiefen (Sinblicf gemäljrte in bie unheilbare ßorrutitton

gemiffer möndjifctjer Greife, unb be§tjalb bie öffentliche Meinung in ber 9ftäf)e

unb gferne mächtig erregte , mußte audj bei i^m ein burctjfctjlagenber fein.

Söie er tion feinen ^Reifen in bie große SBett mancherlei (Bebauten mit fict)

heimbringen mochte , fo ftanb er in naljer tierfönlictjer Serbinbung mit ben

reformatorifd) gerichteten Männern ber ©tabt, mit bem ©ctjutmeifter unb ©tabt=

arjt Sateriu§ 9ln§t)clm, bem Sarfüßer= Sefemeifter ©ebaftian ^CRetjer , mit

Serctjtotb Rätter unb mit ber gamilie be§ ©ct)ultt)eißen $atob tion Söattentorjl.

Dr. £f)oma§ äöhttenbact), einft 3toinglv'§ ßetjrer an ber Safeler Unitierfität, mar
feit 1515 Gtljortjerr in Sern; eine 2lntiermanbte beffelben ti erheiratete fict) mit

einer ®roßtod)ter TlatfZ. ©er leitete äußerte fict), al§ 1518 ber Slblaßfrämer

Serntjarbin ©amfon nact) Sern tarn, fo unätoeibeuttg, baß er fid) ben Sann
pjog unb al§ 72jätjriger 9Jtann p einem förmltctjen äßtberruf gelungen
mürbe. 2Bot)l mit nur um fo größerem Sifer fdjloß er fiel) ber mactjfenben

ftrctjtict)en Semegung an. %ot)anw% Rätter, ber Pfarrer p Slmfolbingen, einer

Tl. pgel)örenben ©ut§t)errfct)aft , mar ber erfte Serner ®eiftlict)e, ber fict) pr
Gütje entfctjtoß, unb Tl. natjm if)n gegen batjerige Eingriffe in ©ct)ut$. 3n Sern
mürbe ber 9teformation meljr buret) bie Staatsmänner, al§ burd) bie Geologen
Eingang tierfetjafft; unter jenen mar Tl. einer ber bebeutenbften, unb fein @in«

fluß mar e§ ganj tiorpgtid), ber bie (Stiangelifctien pfammentjielt, al§ toätjrenb

ber 3(al)re 1525—1527 ein offenbarer ©tiEftanb, fogar ein 3fUicffct)lag, in f$fotge

allgemeiner tiolitifctjer 'guftänbe fict) bemertbar machte. $n eben biefer3eit mibmete

3mingli eine fleine ©ctjrift über ba§ ^eilige 3lbenbmatjl „Sie ^Rac^tiut tiom 9tact)t=

ma!§l be§ ^errn" betitelt, „bem berühmten ^IJtanne, 33artl)olme ^Rati, be§ 9iat^§

ju Sern, Söolfgang unb ©labo (6laubiu§), feinen ©ö^nen, i^atob unb Senbic^t,

feinen ©nfeln, feinen Urenfeln unb bem ganjen (Sefdjlectjt". S)a§ ©c^riftetjen,

in ©eftalt eine§ Sriefe§ gefct)rieben, trägt ba§ Saturn be§ 17. Sluguft 1525
unb jeugt für bie freunbfctjaftlict)e £>oct)acljtung, meldte ber 3üric^cr Oieformator

für ben Serner IRagiftraten ^egte. 2>er Serfe^r bauerte noct) länger fort unb
geigte fic^ in mehreren Sriefen, tion benen nietjt alle erhalten geblieben finb.

Semerien§merttj ift ba§ ©ct)reiben, in roelctjem 3*^9^ feinen ©tüdmunfct) bar=

brachte jur Sermäblung tion yRat)'% Xoctjter ßlara mit bem gemefenen ©ttft§tirobft

'JftiflauS tion Sßattenmtjl, ber im entfetjeibenben ^lugenbltcle allen feinen firc^=

tietjeu Würben entfagt unb bie reformirte Setire angenommen ^atte. 2ln bem
fdjließlict)en ©iege ber Deformation in Sern im Januar 1528 tjatte Tl. o|ne

3meifet nietjt geringen 9Intt)eil, menn anet) S^^S^ °i e ©inlabung, mä^renb ber

Stötiutation in feinem Jpanfe Söo^nung p nehmen, nid§t angenommen t)at.
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9ttd)t obne (Skunb fdjrieb $orjann (5cf im berget ü6er einen mißliebigen

6ntfdrjtu| be§ kernet «Jtatfjeä, mit Slnfpietung auf ben tateinifdjen tarnen ber

$amtlte 9Jt. : „63 müffenb bie Stäben brein gekommen fein." 9lm 1. 9ftai

1527, naäjbem feine beiben ©öfme ibm im Xob öorangegangen, macfjte 9Jt. in

(Segenroart öon Serdfrjtolb «grntter, gran^ i?ot6 unb be§ in Sern rooljnenben

©cr)roager§ Qroingli'S, b e§ ©cr)neiber§ Seontjarb %xemp, fein £eftament; er ftarb

in ber Dfterrcodje 1531, über 40 gtadjfommen tjinterlaffenb. (Jtner ber Äööfe

in 9tiflau§ IJJlanuerä ^obtentanj gibt allgemeiner unb motjlbegrünbeter Slnnarjtne

äufolge ein Silbnifj be§ bebeutenben 9Jtanne§.

S. 9Jlat) u. feine ^amitte, ein 8eben§bilb au§ ber 9teformation§5eit, öon

21. ö. 9Jtarj, im Serner Safc&enbudrj Satjrg. 1874. — Slmtticrje ©ammtung
ber gtbgenöfftföen Slbfdjiebe, 33b. III u. IV. — Sateriu§ 3tn8$elm'8 Serner

(Sbronif. — 3ttnngli'§ Söerfe, br§g. Oon ©djuter u. ©djultfief}, Sb. VII. —
Originalaften im Serner ©taat§ardjiö. — ©tritfler, Slftenfammlung jur

©djmeiäer. 9teiormation§gefcrjicr)te, 4 Sbe. Slöfcc).

9ttM): (Smanuel «öl. (1734— 1802), öon Sern unb öon patriaifäem

©efdjlecrjte, rourbe gemörjnlidfj s)Jtat) öon 9ftomainmotier§ genannt, roeit fein

Sater, Öberfttieutenant in tjollänbifcrjem 9)ütitärbienft, fpäter Sernifdjer Sanböogt

in bem aufgehobenen Softer 9tomainmotier§ im Sßaabttanbe mar. 93c. mürbe in

einer (Sir^ierjungSanftatt in Seutfcblanb erlogen unb trat bann in franjöfifdtjen $rieg§=

bienft. <£>ter fott er äiemticf) leictjtfinnig gelebt tjaben, bi§ er fein Sermögen öer=

tor unb ftcr) gelungen farj in bie .»peimatrj jurücfäufe^ren. (Segen ben 2ötHen

feiner $amitte öertjeiratrjet , nabm er nun 1778 ba§ untergeorbnete 2lmt eine§

ßanbfdfc)reiber§ %u graubrunnen an. 9ll§ ^freunb ber Sitteratur befdjäjtigte er

fidt) rjier mit gefcbictjtticrjen ©tubien unb fdjrieb in franjöfifdrjer ©öracrje ba§ 2Serf

:

„Histoire militaire de la Suisse et celle des Suisses dans les differents Services

de l'Europe." 8 tom. Saufanne 1788, eine im (Sanken nicfcjt ferjr juöertäffige

ßompitatton, bie aber bodtj , namentlidj roa§ bie ©efdjidjte ber ©ctjroeiaer im
Sluälanbe betrifft, öiete roerttjöolle Angaben enthält. @r ftarb im gebruar 1802,

nadjbem er nocr) bie ©türme ber «JteöotutionSjeit erlebt.

Voyage d'une Francoise en Suisse, Londres 1790. — Sutj , 9tetrolog

benlroürbiger ©dtjmeiaer, ©. 324. — Biographie universelle, tom. 27, p. 610. —
ö. Sittiet, ©efcb. ö. Sern, Sb. V ©. 471. - Serner Safcbenbud}

,
3ar)rg.

1853. Slöfd).
9#aty: 2fr ans Sin ton SM. (ober 9)tai), Strjt, ift ben 16. SJecember 1742

in ^etbetberg geboren. — «Jladt) Seenbigung feiner mtffenfdjaftltdjen Sorbilbung

auf bem fatrjotifdtjen (Stjmnafium feiner Saterftabt ftubirte er juerft Spt)ttofop^tc,

föäter Iftebicin unb erlangte 1762 bie pbilofopbtfdje unb 1766, gemetnfctjajtticfj

mit ^ßeter grant unb feinem nadtjtjerigen (Sottegen ^uccarini, bie mebicinifetje

SDoctorroürbe. — 9cod) in bemfelben $at)re trat er all &er)rer in bie .£>ebammen=

fd^ute in sDtannrjetm ein, mürbe im Starjre barauf jum %x&t in bem borttgen

guefotbaufe unb 3öaifenbaufe unb 1770 jum ^tebicinatratbe unb ^3t)tjfi£u§ ber

•Dberfcrjuttrjeifjerei £)gger§^eim ernannt. — ®rei Sarjre fpäter erhielt er einen

9tuf at§ Prof. extraord. an bie Uniöerfität ^>eibetberg, 1786 mürbe er jum
Prof. ord. ber (Seburtlbülfe beförbert unb 1789, unter Setbefjattung feiner afa=

bemifetjen ©tellung, aum Seibar^te ber ßurfütftin Stifabet^, ©emarjltn be§ ^ur=

fürften ßarl £rjeobor, ernannt. 6r ftarb al§ ©enior ber gacultät am 20. 2löril

1814. in f^olge einer Sungenentjünbung ^um tiefften Sebauern nid)t nur ber

^aculfät, meldte in ibm einen ber befäbigteften unb auSgejeicönetften Serjrer öcrlor,

fonbern aud) ber ftäbtifetjen Seöölferung ^>etbetberg§, meldte in itjm einen liebe=

öoEeu, gtücftidjen unb in feiner ülrjätigfeit unermüblicr)en 2lrjt öerebrt ^atte. —
Unter ben jarjlreidjen litterartfdlien Sirbetten «JJlat)'?, bie ieboer) meift nur öon

6*
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geringem Umfange, jum gröfjten Xrjeite al§ afabemifctje (Megent)eitäfcr)riften unb
Programme erfd^ienen finb, nehmen bie geburts^ülfltd^en („Fata et funera puer-

perarum ex solutione placentae artificiali oriunda", 1786, ferner „Diss. exhibens

aphorismos circa sequelas ex prolapsu uteri oriundas e. a."), bor Willem aber

ba§ „Programma de necessitate partus quandoque praemature promovendi", 1799,

bie erfte ©teile ein. — $n biefer letztgenannten Sdjrift t)at 3)1. juerft, unb ätoar

gleichzeitig mit bem bänifctjen ©eburt§b,elfer ©djeel, aber unabhängig bon bem=

fetben, ben fetjr geroicrjtigen SSorfdjlag gemacht, unter Umftänben bie $*üt)geburt

fünftlid) einzuleiten. — ©ine anbere 9teir)e fetner arbeiten ift mebicinifcr)=rjiftori=

fdjer unb *politifcb,er Statur; öon biefen beibient namentlich bie, toenn aud) etroaä

berbe, aber mit btelem ^umor unb bom ©taubpunfte reicher ©rfarjrung berfafjte

Schrift „©tolpertus, ein junger 2lrzt am Äranfenbette", 5 33bc£)n., 1777, 1778,

1801, 1807, genannt ju toerben. — 9Jt. tjat feine Stellung am furfürftlicrjen

pofe in ber ebelften SBeife baju benutzt
,

zroecfmäfjige mebicinifcrje ^nftitute in§

'sieben zu rufen, ober bodj beren SSegrünbung zu förbern, fo namentlich eine SSer=

pflegung§anftalt für 2lrme in 9Jtannrjeim, unb tjier tote fpäter in |>eibetberg

^nftttute, tocldje zur Unterroeifung junger ^öcäbcrjen in ber S)iätetif unb ihanfen=

pflege beftimmt roaren.

lieber sUt.'3 ßeben unb feine Seiftungen bgl. ©alzburger meb.=d)ir. 3 cüung
1814 9tt. 65, 207 unb b. ©iebolb, ©efcbjct)te ber ©eburt^ütfe II, 693. -

©in üoEftänbige§ Sßerzeidjnifj feiner ©djriften finbet ficb, in Dict. histor. de

la medecine III, 547—48. 51. «gnrfdj.

mati: f. Wallis.
s
JOiat)beII : griebridj Subtoig b. Tl. mürbe am 29. 9tobember (a. <5t.)

1795 al§ ber ©ot)n be§ Sanbratf)§ 9teinljolb ©ottlteb b. 3JI. auf beffen ©ute

Stentjufen in ©fttjtanb geboren. 9tacr)bem er ben erften Unterricht im elterlichen

paufe genoffen, rourbe er — tote e§ bamat§ in abiigen Familien ber £)ftfee=

probinzen tjäufig gefcrjab, — zu toeiterer Gürjierjung in bie Slnftalt ber 2Sriiber=

gemeinbe nacb, IJteuroieb gefctjicft. 3Jcan glaubte, bafj in ben ©djulen ber ^errn=

tjuter ein fefter religi5fer ©runb bem rjeranroactjfenben ©efcfjtectjte gegeben toerbe,

unb 3JI. rjat biefe Srtoartung feiner (Sltern nicrjt getäufdjt. 9lact) fecr)§jär)rigem

2tufentb,alt in ^teutoieb tourbe er 1810 toieber in bie £>eimatt) gerufen , um zu*

erft noct) ben Unterricht eine§ Set)rer§ im elterlichen §aufe, bann ben ber 9titter=

unb 2)omfcr)ule in Ütebal ju genießen. 5Diefe ältefte <3d)ute in ben Dftfee=

probinzen — fte beging 1869 itrr 600jät)rige§ Jubiläum — tjatte am anfange

biefe§ $orjrt)unbert§ ba§ ©tuet, eine ganze 9teitje öon Kjoctjbegabten
,
ftrebfamen

jungen Seuten in itjren klaffen ju ferjen. ©§ toar gerabe bie bamal§ anroadjfenbe

(Generation be§ eftrjtänbifctjen 2Ibel§ befonber§ reict) an bielberfprectjenben Süng=
lingen. Söenige ^afjre bor 9)1. tjatte Äarl Srnft b. 33aer, ber fbäter berühmte

Statur j orfeb^er , bie Slnftalt bertaffen. hieben 5)1. fa^en junge s))länner, bie in

fpäteren ^ab.ren ber ©totj ic)rer ^eimatl) unb bie S^'ben be§ größeren 9ceictje§

roerben füllten. SDer napoleonifcrje Ärieg rief in biefer ^ugenb eine tiefger)enbe

patriotifclie 53eroegung rjerbor. S)a§ fiegreidje Sinbringen be§ @roberer§ U% in

ba£ .f>erj 5Ru^lanb§ erregte bie (Bemüttjer auf ba§ SEieffte; berfprengte, ber ©e=

fangenfct)aft entronnene Offiziere unö ©emeine au§ beutfct)en Sänbern trafen fict)

in ben Dftfeebrobin<jen, unb fo entftanb in 9lebal eine ruffifcl)=beutfcl)e Segion jum
Kampfe gegen Napoleon. 5luf ben fctjroarjen 9)carmortafeln im 9iitterl)aufe ^u

fltebat tefen toir in ber langen 9teirje efttjtänbifctjer ßbelleute, bie bamal§ fict)

,')Um J?rieg§bienfte metbeten, auet) bie Tanten Subtoig 5)tat)bell'§ unb feinet

3toillingöbruber§ 5ßaul ?luguft; ein älterer Sruber Seopolb roar fetjon früher

eingetreten. S)ie ruffifct)=beutfd)e Segion madjte bie ^etbjüge bon 1813 unb 1814
mit, fodjt bielfacfj mit 33rabour unb rourbe 1814 bem preufeifetjen £>eere ju=
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gezätjlt. 9ft. trat in bas ruffifcije ©renabierregiment „König bon^reufjen" über,

mit bem et 1815 aufs 9ceue Über bie ©rettje marfd)irte unb enblid) in 5Jhris

einbog. Iftacr) bem $rieben§fd)tuf3 lieft er fid) zur SlrtiÜerie überführen. Die

beiben Srüber sDtat)beIt'S toaren inbefc ber (Sd^tüinbfuc^t erlegen. S)er Sater

fürdjtete aud) für bie (Stefunbtjeit Subtoigs unb betoog itjn, ben mititärifdjen üDienft

aufzugeben unb fid) bem ©tubium ber $ed)tStoiffenfct)aft zu totbmen- @§ toar

nid)t fotool bie ^uriSbrubenz unb ber juriftifdje Seruf, toas it)n anzog, als bie

90töglid)feit ber toiffenfd)afttid)en ^ortbitbung überhaupt. 2lud) lonnte er fid)

jenem gad) nid)t ganz unb ungeteilt Eingeben, ba bie ©infünfte be§ Saters

burd) eine äat)lreid)e 9tad)fommenfd)aft aus einer zweiten @r)e ftarf in 2lnfprud)

genommen ttiaren. @r mufjte neben feinem ©tubium ertoerben unb trat barum
bas 3lmt eines UniberfitätSardjibarS in 2)orpat an. 2)urd) feinen gteifj unb ©ifer

erwarb er fid) auf beiben ©ebieten biefer S)oppeltr)ätigfeit bie befonbere 9ld)tung

feiner Sekret unb feiner Sorgefetjten. Unb bod) gehörten fein §erz unb feine

angeftrengtefte ültjätigfeit fd)on bamals ber Kunft an. @S toar zu jener Qtit für

einen eftt)tänbifcr)en ©betmann, zumal für einen unbemittelten ©betmann, ber

nid)t zu feinem btofjen Vergnügen malen ober metfjeln roottte
,

fonbern eS ernft

mit bem fünftterifdjen Seruf nehmen unb in bemfelben aud) feinen SebenSertoerb

finben Wollte, nidjt leictjt, Sorurttjeile unb Sefürdjtungen nieberzufämbfen. Unb
um fo fd)toerer tourbe bem Oftfeebrobinzialen biefer Seruf, als es innerhalb

ber ^ßrobinjen an fünftlerifdjen ßer)r!räften unb Setjrmittetn fetjlte. S)er 2)id)ter

Kofeebue tjatte beifbtetStoeife für bie 2lusbitbung feiner Kinber nidjt bloS einen

^Jlufif=, fonbern aud) einen 3 eid)enler)rer aus ©ad)fen berufen muffen. 9lud) in

SDorpat mar 9Jt. merjr auf baS ©elbftftubium als auf tnnftterifdje Einleitung an=

getotefen. ©eine Siebe jur Kunft toudjS unter ©rfctjtoerung unb ^inberniffen,

bis es it)m gelang, bie unentbehrliche ©inrjeit ber Scjätigfeit fid) ju fc|affen. 5Die

Stelfeitigfeit feiner Sefdjäftigung t)atte it)n nidjt zur getfptitterung feiner Gräfte

geführt. 2llS es it)m möglich geworben mar ficr) ganz ber Kunft zu mibmen,

mufjte er bas ernfte ©tubium berfetben in ber 3ferne fudjen. %n 9tom mar bie

Kunft neu erftanben. Dorthin zog es tyn bor Gittern, bort fanb er im Greife

ber beutfdjen ftazarener, namentlich unter £)berbed's ©influfj unb Settung, feine

befonbere 9tid)tung auf t)iftorifd)e unb religiöfe Malerei. £>ier toar eS aud),

too er innige, anbauernbe greunbfdjaft mit ßubtotg 9tid)ter fdjlofe, ber Don

ifjm fdjrieb: ,,^d) meine, bajj ber liebe ®ott aus uns beiben (<jufammen=

genommen) einen ejxettenten ^erl tjätte maetjen fönnen." ^tad) fec|sjät)rigem

©tubium fe^rte er in bie Heimat
r) aurüd unb grünbete feinen ^»ausftanb, öorerft

noc^ auf bem ©ute feines Saters. SDa§ erfte größere SCßerf, baS er in ber Jpei=

matt) ausführte, toar bie ^ttuftration bes ^o^enliebeS. Salb barauf tourbe itjrn

ber Auftrag, ein Slltarblatt unb anbere arbeiten in ber ©t. Dlaifird)e in 9leüal

auszuführen. @r tjatte tjter ju malen, arcrjiteftonifd) zu componiren, ^Jlobetle

ju ©tatuen unb Reliefs zu mad)en. Sie ^irc^e, bie aus ber 9tuine neu erftanben

toar, in bie fie ein Stifefirarjt bertoanbett ^atte, erhielt bon feiner ^anb eine

t)öd)ft roirfungsreid)e
, feföne innere Slusftattung. Slnbere Aufträge zu Stttat»

gemätben folgten : in ben Sanbtircr)en bon ©aara ((S^riftuS am Oelberg), 9tujen

(Kreuzigung), $öltoe (auferftanbener ß^riftus), ©tenljufen (StiriftuS bon ©ngeln

umgeben) unb in ber ^orjannesfirc^e zu S)orpat (Kreuzigung, ©efangennerjinung,

Elltarblatt unb Kanzel) finben fid) bebeutenbe Söerfe feiner §anb. ©in s

?lltar=

bilb für eine zweite Kirche in Sorpat blieb unboöenbet. Eluct) an Heineren ?luf=

gaben ferjtte eS nid)t: 3ei^ungen zu S)iblomen unb @r)rcngefct)enfen
, 3c^ens

borlagen unb bor Stttem ^lluftrationen naljmen feine Kraft botlauf in 2lnfprud).

33on ben letzteren feien tjier genannt ,,3<n' Saranbin", ein ruffifdjeS ^Jtärc^en,

„Unbine" unb „9tal unb S)ama}anti", bon bem ruffifd)en Dichter ©^u!oto§ti be=

ftetlt, „3)er ^rebiger ©atomo", ,,^eun (Sombofittonen zu bem §ot)enlieb", „®ie
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Jungfrau bon Orleans" unb namentlich bie fündig Silber «jur libtänbifdjen

(Sefcrjicrjte , bon benen jebodj nur bie erften ^man^g im 2)rutf erfdjienen finb.

ES rjerrfcrjte über bieten bieder 9trbeiten ein Unftetn : bie Verleger liefen ficr) für

berartige äöerte, ba fie ntctjt mit einem fetjon berühmten Flamen gebeät maren,

fdjmer finben, unb mehrere bon ilmen festen bie begonnenen Unternehmungen
nierjt fort , anbere matten banfrott. ÜDie Driginaljeicrjnungen gingen öon einer

|)anb in bie anbere über, fie finb pm £fjeit berfctjmunben. 2ll§ SSitb^auer mar
e§ 3JI. nur bergönnt, eine einzige SBüfte fetbft in 3Jtarmor auszuführen. — ES
mar irjm fein teict)te§ frötjlicrjeS $ünftterleben ^ugefatten. 5Die ^peimattj , ber er

mit bollern ^er^en anfing, lonnte itjm an Anregungen unb Aufgaben menig

bieten; ber ferjaffenbe J?ünftter lebte in ben £)ftfeebrobin<jen ifolirt, an förbernben

2lu§fteEungen unb j?unftbereinen fehlte e§ ganz, oft auetj an S5etftänbni§. üDer

Äamüf mit ber ^tott) be§ SebenS mar namentlich) für beu Jl'ünftter ferner unb
t)art. ES beburfte ber ftrengften Arbeit unb unermüblictjer Eingabe, um aus ber

$unft ben unentbehrlichen Ermerb ju sieben. £roi$ alt biefer Erfctjmerungen

unb Entbehrungen berlor 9ft. bie 23egeifterung nierjt; er mar mit ^eij unb
©innen gan^ ber Äunft ergeben, ein (Semütr) bon feltener üEiefe unb Steinzeit,

ein religiöfer, liebenSmerttjer unb liebenSmürbiger 'jfltann. SDer ü£ob ereilte itni

unermartet. Er ftarb am 6. September 1846 in 9tebat. 2. 5)3e5otb.

9Jlal)beK: $eter b. 9Jt. , kx^t, einem alten, meitberameigten baltifctjen

2tbelSgefct)lect)te entfbroffen, ift ben 6. ^ftobember 1819 auf bem, feinem 55ater

angefangen ©ute 9Jtoifama im ßanb=2ßierfcrjen Greife bon Efttanb geboren. —
sMt boraüglictjer Sdjutbitbung auSgeftattet, mibmete er fid) 1837 bem Stubium
ber 9Jtebicin auf ber llniberfität SDorpat, meldte er 1842 als geteerter Str^t ber=

tiefe. 2)a er mätjrenb feiner Stubienjarjre ein faiferlictjeS Stipenbium belogen

tjatte, mufete er fid^ einer fünfjährigen äratlicrjen SDienftjeit untermerfen, bei ber

itjut bie eigene 3öat)t beS StufentljatteS nietjt geftattet mar. 3" feinem 23e=

bauern mürbe itjm eine (Stellung als Slr^t im Äofafentjeere in Drenburg jju=

geseilt, allein bie 23erfjältniffe geftalteten fiel) für itjn miber Erroarten in fur^er

3eit ferjr günftig; namentlich) erfreute er fiel) ber protection beS bafelbft in £)er=

borragenber Stellung fungirenben Dr. Dtofenberger, p melctjem er fbäter in enge

freunbfdjaftticfje 33e<5ier)ungen trat, unb fetjon brei Monate nad) feinem Eintritte

inS £>eer mürbe er auS bem 9Jtilitärbienfte in bie jutn 9Jtinifterium beS Sleufeeren

reffortirenbe, fog. ©renjeommiffion berfefet; in biefer Stellung fanb er reietje

©elegenrjeit, naturroiffenfe^afttietje unb ärjtlicfje Erfahrungen im ßirgifenlanbe p
fammeln, bie er fbäter in ber bon itjm als ^naugural • SHffertatton beröffent=

tickten intereffanten Sctjrift „Nonnulla topographiae medicae Orenburgensis

speetantia" niebergelegt ^at. — Setjon mentge SJlonate nactj feinem Eintritte in

biefen S)ienft berliefe fein ©önner Orenburg unb übergab itjm feine *ßribat=

brajiS, motnit ntdcjt nur feine Erjftenj gefiebert, fonbern ib^m auet) ein gröfeereS

gelb ber Beobachtung eröffnet mar. — ^m 3. 1848, am ©crjluffe feiner amt=

ticken 2)ienft3ett, mürbe er in 3lnerlennung feiner b^erborragenben Seiftungen in

ber mörbertferjen Eb^olera=®bibemie, melctje in eben biefem ^ab^re Drenburg tjeim=

gefuetjt Ijatte, aum ©tabtarjt ernannt, unb im 3al)re barauf (am 2. $uni 1849)
erlangte er nacl) 2lblegung be§ Examen rigorosum unb unter S3ertl)eibigung ber

oben genannten SDtffertation bie ©octormürbc. — 2)er Söunfct) , in ber 9tätje

feiner .^eimatl) ju meiten, beranlafete 5JI., fieb^ in Petersburg nieberäulaffen, aber

er fonnte fiel) Ijier nieb^t einleben, ^tacrjbem er im auftrage ber 9teicl)§*^lebi=

cinalbermaltung metjrere ©oubernement§ bereift Ijatte, um fiel) bon ber S)urcl)=

fütjrung ber bie «g)tjgieine ber gabrifaibeiter betreffenben minifterieEen Erlaffe

p unterrictjten, unb fobann einige 5Ronate bie Stelle be§ DbeiarjteS im Stabt*

rjofbitale in 2ambom befleibet Ijatte, mürbe er jjum ^nfpector ber ^)Jlebicinal=

bermattung in Drei ernannt. - |>ier fanb er eine auSgebetjnte ärjttidCje 5praji§,
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angenehme collegiatifcrje unb gefettige SSerrjättniffe, unb fo rourbe e§ ifjm boppett

fdjwer, einem im $. 1863 an ifjn ergangenen 9tufe nacrj Petersburg befjufy

llebernarjme be§ ©tabt^tjrjficats' <ju folgen , ba e§ fidj rjier nidjt nur um eine

bottfommene, mit enormer 3lrbeit bortjanbene Reform biefeä 3nftitut§ rjanbelte,

fonbern auct) eine nur geringe materielle (Jntfctjäbigung irjm für biefe Arbeit

geboten mar. — gamitienöerrjältmffe gaben fcrjtiefjlicf) ben 2lu§fcrjlag unb fo

liebelte 9tt. 1864 nacf) ber $auptftabt beS gleiches über. — SDie Aufgabe, bie

irjm rjier jufiel, betraf, wie bemerft, eine boltftänbige Reform be§ 6anttät§=

wefen§, ba betreffs einer georbneten ©efunbrjeitäpflege bafelbft faft 2ltte§ 3u

wünfd&en übrig mar. 3m Stuftrage be§ 9Jtinifter§ befugte «öl. im £. 1865

mehrere grofje ©täbte SDeutfcrjlanb§ , Gmglanbä, granfreidjS , ^Belgiens
1

unb ber

©crjwei;}, um fict) mit ben rjier befterjenben ©anitäts'einricrjtungen befannt ju

macfjen unb im Starre barauf würbe er, nacrj erfolgter 9tücffetjr, jum berattjenben

SJtitgliebe be§ 9ttebicinalratrje§, ^um IDtitgtiebe be§ 6uratorium§ be§ 5Jcajimilian=

ßranfentjaufes" unb jum (Sljrenpräfibenten be§ SBerWaltungSrairjeg be§ ebangetifcrjen

|)ofpitaleä ernannt. — ©ine fefjr wefenttidje Unterftüfeung für feine auf $er=

beifüf/rung georbneter rjtygieinifcrjer 33erljältniffe gerichteten 33eftrebungen fanb

9Jc. in bem 1866 jum Cberpotijjeimeifter ernannten ©eneral Strepoff, Wetdjcr bie

ganje Tragweite ber 3^» weldje 9Jt. »erfolgte, richtig erfannt fjatte. 6§
würbe eine ©anität§commiffion in§ Seben gerufen, bon Welcher bie Wicrjtigften

rjrjgieinifcrjen (£inricrjtungen , Einlage aufjerftäbtifcrjer ßircrjrjöfe, Gmicrjtung einei

(Sentralbureau§ fämmtlicrjer -gwfpitäler ber ©tabt, Einlage fleiner, über bie gan^e

©tabt öerbreiteter ©ebaranftalten , Üteform be§ 2lpotf)efenwefen§ u. f. w. au§=

gingen unb an bereu ®urcr)fürjrung fid^ 9Jt. aufä eifrigfte beteiligt t)at. — lln=

beirrt burdj ©unft ober 9Jctfjgunft ber 9Jcenfcrjen unb ber 93errjättntffe , frei bon
jebem persönlichen Qfjrgeiä, mit reidjcm Söiffen unb umfaffenber ©rfarjrung au§=

geftattet rjat 9)c. bie ifjm gefteltte Aufgabe ju löfen öerfucrjt , unb Wa§ er in

biefer Seäiefjung bi§ ju feinem am 18. September 1884 erfolgten £obe geleiftet

rjat, barüber gibt eine SSergleicfjung ber jetzigen fanitären Einrichtungen unb

3uftänbe 5j3eter§burg§ mit benjenigen, welche bafelbft öor 20 Sauren beftanben

Jjaben, Sluffdjlufj. — S)ie litterarifdje £f)ätigteit IJKarjbelT'ä ift eine fetjr be=

fcrjränfte geblieben; aufjer ber oben genannten mebicinifcrj=topograprjifcrjen Slrbeit

rjat er einige Heinere ^ournat^ilrtifet in ber meb. 3 e^unS Stufjtanbg öeröffent=

licrjt; ein bon irjm in ber Academie de medecine ju SßariS über Ütinberpeft

gehaltener Vortrag ift in bem SSultetin biefer gelehrten $örperfcrjaft abgebrudt.

lieber sUcarjbetl's' ßeben unb äöirfen bgl. ben anonym erfdjienenen 9cefrolog

in $eter§b. meb. Sßocrjenfcrjr. 1884 9lr. 39. 402. 31. £irfd).

SÖtnijcr: 2lnbrea§ 3JI. , 9Jcattjematifer, 2lftronom unb ^artograprj, mar
ber ©otjn be§ 33aumeifter§ 5lnbrea§ 3R. ju Augsburg, wo er am 8. $uni 1716
geboren würbe unb feinen ©crjulunterricrjt genofj. 3?om 3ftattj feiner S5aterftabt

unterftüfet, ftubirte er feit 1733 in SCßittenberg unter M. SJtatr). £afe 5Hat^e=

matit unb ^t)fif, unb wibmete fic^ feit 1735 unter ber Seitung öon S^riftfrieb

ßirdj in SSerlin ber Slftronomie. Sei gortfefeung feiner ©tubien in Harburg
Würbe er (1735) mit Ci^riftian äöolf befannt, ber burii) feine pfjilofoprjifdje

9lictjtung einen fo grofjen 6influ| auf ^Jl. gemann, bajj biefer, al§ er, nacrj üotl=

enbeter Promotion in Wittenberg (1736), fiel) bort rjabititirte
,

feine ©crjrift

„Elementa theologiae naturalis, methodo Wolfii" , 1740 rjerau§gab. 3llö nun
Gilbert ü. <5d)Warä, nacij bem Abgänge be§ ©reifgwalber 2)tatl)emati!er§ 3er.

$apte (f. b. 2lrt.), fidj bei ber Sefefeung biefer ©teile ben 9catl> öon 3öotf

erbat, cmpfatjl biefer ^Dc. at§ geeigneten 9cad)folger. ©o begann er in ©reif§=

walb feit 1741 feine erfolgreiche Xfjätigfeit , nietjt nur aH afabemifetjer Scrjrer

unb ©c^riftftetter im ©ebtet ber 3lftronomie unb "DUlattjematif
, fonbern audj
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burcb, praftifc^e Unternehmungen, töelcrje für bte Güntroicfelung Don 9tügifdj=

Sßomtuern eine grofje 93ebeutung erlangten. $n berfelbcn 2Beife, wie letztere

bem ^ßrincip be§ ftütjlicrjen in ber SöolHcfjen ^uofaP^e ttjren Urfprung t>er=

bantten, läftt ftdj auf beren Joleranä unb freiere religiöse 9lnfcr)auung eine anbere

©djrift 'DJlarjer'S prücffürjren : „An Spinoza atheus dici potesf'f, roelcrje er in

ben bon 3)ärjnert fjerauSgeg. ^om. ftadjr. ö. gel. ©adjen, ©. 266, öeröffentlidjte,

unb bie in %at. $einr. 23attb,afar's, ©reifste. Sßodjenbtatt, ober 33erm. Samml.
ö. gel. (Sachen, ©. 145, eine tjerbe Entgegnung erfuhr. S)iefelbe ift aber um
fo roiccjtiger, als 9Jt einer ber erften war, roelcrjer ©pino^a'S Sebjre einer un=

Befangenen 33eurtb,eitung unterzog, f^üx feine prattifdjen Unternehmungen öon

ber fcrjroebifdjen Regierung unterftüijt, beftimmte er mit ben neu angefctjafften

^nftrumenten (1753) bie Sage unb 5jßolt)öt)e ©reifStoatbS, unb ermittelte burcb,

genaue ÜJleffungen auf ber (SiSbecte beS (1757) ööttig zugefrorenen 9Jceere§, fo

genaue 9tefultate, bafj er (1763) feine neue Karte öon ©djjtoebifccj Sommern
rjerauS^ugeben öermocrjte, roelcrje ber mirftidjen ©eftatt beS SanbeS entfpracb, unb

bie hänget ber älteren harten öon Subin (1600), 9Jterian (1671) unb -jpo--

mann (1715) berichtigte. Slucr) für baS (1747—50) neu errichtete, noctj jetjt

beftetjenbe UniberfttätSgebäube entmarf er ben 9tifj , unb leitete ben 53au beS=

fetben, foroie öon mehreren Kircrjen unb ^ßribatrjäufern. 33ei ber (Simueifyung

ber neuen UniberfitätSräume tjiett er als üDefan eine 9tebe unb promobirte 9Inna

Stjt. 33altt)afar (f. 33b. II, 28 f.) jur 33acc. ber $f)ilofopt)ie. 33om Könige öon

©crjroeben unb ben 2lrabemien öon ©todtjotm, Upfata, 33erün, 2Jtainä unb 33o=

logna als 9Jcitgtieb geehrt, ftarb er am 19. Secember 1782. ©ein älterer

©otjn 3for). ßrjriftopb, SlnbreaS ^JJt. mürbe ^rofeffor ber ^Jlebicin in granlfurt

a. b. £)., ber jüngere (Srnft ^riebrieb, Stjriftian SSR. ^ßaftor in Königsberg.

ßamb. Jpenr. 9törjl , Vita Andreae Mayeri in ben Vitae Pomeranorum

;

93ieberftebt, Seben u. ©crjriften 9teuborpomm. ©et. ©. 127; Kofegarten, ©efet).

ber Uniö. I, ©. 292; Särjnert, $om. 33iöl. I, ©. 35-47; 23ergt)auS, £anb=
bud) beS ^erj. ^ommern IV, 1, ©. 697; $b,l, «ßom. ©efd). Senfm. V, ©. 80.

$öt.
*ÜOkljer : S t) a 1 1 e S 5)c., berühmter beutfebjer ^ianof oitebirtuofe, (Somponift unb

Serjrer, marb am 21. ^Jcärj 1790 in Königsberg in ^ßreufjen geboren, mitroetcfier

Eingabe bie in ben tejifalifcrjen 2öerlen öon ©erjitting, $etiS, 33ernSborf unb töie=

mann mitgeteilten ©eburtSbaten berichtigt fein mögen. 9Jt. fam fetjon als Kinb

nacr) 9tuf}lanb , inbem fein 33ater , ein tüchtiger ßtarinettift , einem Stufe als

Gapellmeifter nacb, ©t. Petersburg folgte, too er öier ^ab.re lebte unb fiel) bann
mit feiner Familie nac§ ^lo§fau manbte, roofelbft ficcj

sXtarjer'§ ^Jlutter, eine

£occ)ter be§ feiner 3eit beliebten 33iolinöirtuofen ^ean ©uillaume S6beque, al§

©efang§= unb ßlabierlerjrerin nieberlic^- ©ctjon al§ fünfjähriger Knabe ent=

miclelte 9Jt. au^ergemö^ntieb^e Einlagen ^ur s
JJlufi! : er föiette o!§ne 5lotenfenntniB

sMe§ blo§ bem ©eb,ör naetj. S)en erften Unterricrjt empfing er bon feiner

^Rutter, melctje ib,n fpäter bem berühmten ^Dleifter Sfo^n f5ietb übergab, ber

bnxä) feine unbergteicrjlicrj jarte unb gebunbene ©pielroeife auf bie ganje Kunft=

ricb,tung be§ jungen ^Jl. ben mefenttieb^ften ßinftufj ausübte. 3fm 5ielb'fcc}en

,^aufe mar IJJt. ber erflärte Siebling unb fo barf e§ nicb,t 3Bunber nehmen, ba§

er bereits im neunten ^atjre ju ^JcoSfau mit größtem SSeifall ßoncerte gab.

3m ^. 1812 flüchtete fief» nacb, ber (5innab,me «JJloSfauS ^Jlaöer'S Familie nacb,

Petersburg, mofelbft feine Butter eine Slnftetlung als Sekretin im abeligen

^räuleinftift annahm. 2)a nun auef) ^JJtctfter fjfielb nacb, Petersburg über=

fiebelte
, fo fonnte TSR. feine SluSbitbung bei ib,m fortfe^en, maS er aueb, mit

foldjem Sifer unb fo cntfcrjiebenem (Srfolge ttjat , ba| felbft Kenner fein ©piel

ferner öon bem (^tetb'fcfjen unterferjeiben fonnten , toenn fie bie fpielenbe 5ßerfon
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ntdjt faf)en. 2)ie erfte Äunftreife mad)te 9JI. 1814 in Begleitung feinet BaterS,

unb dtoar jjunädjft nad) SBarfcfjau, bon wo auS 3)eutfd)tanb , -Ipotlanb unb

^ranfreid) mit befiem (Srfotge befudjt würben; namentlid) ju Baris erntete er

ben reid)ften 33eifall. $n $mfterbam fdjrieb er feine erften großen Bariationen

über „God save tlie King", wetd)e ftd) einer allgemeinen Beliebtheit ju erfreuen

rjatten. — 9Jt. ferjrte 1819 nad) Petersburg 3urücf, unb nun begann feine

©lanjperiobe als BirtuoS unb Seljrer; fein £>auS war ber ©ammelpunft aller

mufifalifdjen ftotabititäten ber faiferl. .gmuptftabt , unb um ftd) einen Begriff

bon fetner Beliebtheit als Setjrer ju matten, genüge bie Eingabe ber anfetjn=

lidjen 3a^ bon 800 ©d)ülern , wetdje er wätjrenb feines 25jäl)rigen 2lufent=

IjalteS in Petersburg auSbilbete. — 3luf einer $unftreife im %. 1845 feierte er

namentlid) in ©todrjotm unb $openljagen, Hamburg, ßeipjig unb 2öien grofje

ütrtumprje, überalt burd) fein gebiegeneS ©piel überrafd)enb unb Beifall unb dtjre

reid)lid) erntenb; unter Slnberen warb er am funftftnnigen ^>ofe in ©tocfljolm

mit großer 2htS<$eid)nung aufgenommen unb mit bem 5Diplom als ©rjrenmitgtieb

ber fönigl. mufitalifdjen 2Ifabemie ausgezeichnet, ^n $openr)agen gab er eine

Steirje bon (Eoncerten unb fpiette aud) bier ÜJlal am «£>ofe, wobei er bom Könige

münblid) mit bem £itel eineS .gwfpianiften befcrjenft würbe. $n Ermangelung

grofjer Neigung, ftd) wieber nad) Petersburg 311 begeben, wofelbft itjm inbeffen

ein gewichtiger 9lebenbutjler in 2lbolf §enfelt erwad)fen roar unb ttjn ju er«

neuter 3lnftrengung genöttjigt tjaben mürbe, gab er bem |?ange jur 9tulje nacrj

unb liefe ftd) 1846 in SDreSben nieber, mo er im Umgang mit ber bortigen

$ünftlerfd)aft fletfjig als Setjrer, BirtuoS unb ßomponift roirfte, bis if»n am
2. 3uli 1862 ber £ob ereilte. — 2llS BirtuoS gehört $t. ber älteren, mit ber

BetjanblungSart f^fietb'ö nod) eng berwanbten Bianiftenfdjule an. ©eine forg=

faltig burdjgearbeitete unb in tt)ver Söeife botlenbete £ed)nif mar aufjerorbentltd)

fauber, belicat, bott ruhiger (5ttetd)mäf}igfeit ,
feine Tonleiter boraügltdj; aufeer=

orbentltdje (Stätte, formelle 9lbrunbung, geminnenbe ©efätligfeit unb gefd)tnarf=

boÜ fdjattirter ütonWotjlflang 3eid)neten feinen Bortrag auS. 2>ie (Sigenfdjaften

beS trefflidjen Birtuofen fennäeicrjnen aucr; feine fjödjft jarjlreicrjen, metobiöS an=

fpredjenben
,
formell ferjr routinirt gemachten unb tjöcrjft etabiermäftig unb für

ben Spieler banfbar gefegten @labtercompofttionen. f$rreiltdj erfdjeinen biefelben

etwas äufjerlid) unb otjne tiefere innere Bebeutung. 3fm ©anjen finb 351

GlabiermetEe öon 1R. erfdjienen, barunter ätoei Soncerte (op. 70 u. 89), fotote

eine grofee 2lnjat)l 9tonbo'S, gantafien, Stuben, ©aton= unb ßrjarafterftücfe u. f. to.

%ocJ) jei}t merben feine ©tuben (op. 31. 55. 61) fefyr gefc^ä^t. 2ludj ein Rondo
brillant (op. 25) , ein Allegro de Concert (op. 60) unb baS (Soncert op. 70

Werben nod) t)ie unb ba gefpiett. ©an^ befonberS bei ?luSfüt)rung feiner Söerfe

traten alle Bor^üge üon ^la^er'S Slaüierfpiel, aud) nodj in ben tetjten 3fab^ren

feines ÖebenS, in boller unb anäieljenber Sßirfung b.erbor. dürften au.

9Wat)er: Sljriftian «01., Iftronom. ©eb. gu fXRefri^ in ÜJtätjren, nad) ber

einen Slngabe am 19. $uli, nad) ber anberen am 20. Sluguft 1719, entzog ftdj

5R. feinem Baterrjaufe burd) bie gtudjt , um feinen 3Bunfd), in ben ^efuiten=

orben treten ju fönnen, jur SluSfü^rung <}u bringen; wo er üorrjer feine ©tubien

gemadjt, ift anfd)einenb nierjt befannt. %m 26. ©eptember 1745 Würbe er ju

9Jtannrjeim ^obi^e beS OrbenS, ber ben jungen IRann nad) unb nad) in tier=

fdjiebenen Seb^rerftellungen öerWenbete. 3uerft lehrte er in ?lfd)affenburg bie

flaffifdjen ©prad)en, aisbann warb ttpn bafetbft aud) ber matl)ematifcr)e Unter=

rid)t übertragen, unb jule^t Würbe er Brofeffor ber 'JJlat^ematif unb ^ßrjrjfif an

ber Uniberfität ^eibelberg. W.t biefer Brofeffur, weld)e 9JI. aud) als Sriefutt

beibehielt, War bie S)irection ber neuen Iftanntjeimer ©ternwarte oerbunben, aber

aud) in bem narje gelegenen ©djwe^ingen, wo er tjäuftg weilte, erbaute $urfürft
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$arl Stjeobor feinem |>ofaftronomen ein eigenes Dbferbatorium. Wl. bertiefj

bie Sßfalä nur ^um Qtotdi tniffenfcEjaftlicijer Steifen; fo befuchte er bie $atifer

©elerjtten, Begleitete ßaffini bei feinen ©tabmeffungSarbeiten in 2)eutfcbtanb unb
machte fctjltefcticb fogar einen 9lbftecr)er nacb Siufjlanb, rool)in Um Äatijatina II.

roie mannen anbeten auStnärtigen 9lftronomen jur SSeobadjtung be§ 33enuS=

burdjigangeS bon 1769 berufen rjatte. Sßei feinem Stöbe, ber am 16. 3lprit 1783
in |)eibelberg — nadj einer anberen Quelle in 9ftannheim — erfolgte, ftanb

5ft. als ein tjocrjgeacrjteter i$ox]ä)tx ba, ben bie Slfabemien öon 3Jtanntjeim,

9Jtünchen, SBologna unb $b,ilabelbhia , bie fönigl. ©efellfchaft öon (Söttingen

unb bie englifdje Storjal ©ocietrj p itjrem roirlticrjen ober correfponbirenben 9Jtit=

gliebe ernannt hatten. ^Jtarjer'S fdjriftfteEerifcrje £t)ätigleit erftreäte fiel) über

ben ganzen $reiS ber bamalS jur sDlatr)emati! gerechneten ©egenftönbe. ©o
hanbett 3. 35. eine feiner UniberfitätSfdjriften (9Jcannheim 1758) bon ber erften

£$fortificationS=9Jcanier Sßauban'S. <ißl)t)fifalifche Seljrbücher fctjrieb er ebenfalls,

unb jroar in eigentümlicher 2lnorbnung, roie baS „Specimen physicae experi-

mentalis in terra" unb baS „Specimen physicae experimentalis in aqua" (beibe

§eibelberg 1755) betoeifen. ©etbftönbig fetjeint fich 9Jt. befonberS mit ^orfebungen

über bie cbemifdje .gmrmonita befebäftigt 3U baben. 5Der reinen 9Jcatt)ematü

finb unter feinen litterartfehen arbeiten geroibmet: „Brevis trigonometriae planae

institutio selectis matheseos et physicae partibus applicata", .gjeibelberg 1754 unb
„Elementa arithmeticae", ibid. 1762. Sluct) mit bem Dorn ©rafen 9ßacheco er=

funbenen 2)iftanämeffer befeftäftigte er fich biel unb bebanbette tbn nicht bloS in

einer eigenen 9Jtonograbl)ie
, fonbern beranlafjte auefc) eine benfelben bebanbetnbe

©iffertation beS P. ©tengel (SRann^eim 1762, 1767). Slber nicht nur bie

niebere ©eobäfie mar fein Sadj; w wafi auc^ in ber Stbeinebene einen ©rab

beS ©rbmeribianS (bgl. feine „Basis Palatina anno 1762 ad normam acad. r.

Par. sc. exaetam bis diniensa", 5ftannbeim 1763) unb intereffhte fich lebbaft

für ^artograbbie. ©otool um bie sJJtabbixung ber b!äljifct)en Sanbe als audj

um biefenige StujjlanbS tjat er SBerbienfte fieb erroorben, inbem er roährenb feines

Aufenthaltes in bem norbifchen Üteicbe — mabrfcbeinlicb auf ben SBunfcb ber

Äaiferin — bie „Nouvelle möthode pour lever, en peu de temps et ä peu de

frais, une carte geographique et exaete de toute la Russie, approuvee par

l'academie royale de Saint - PCtersbourg" (ibid. 1770) berfafjte. 2GaS feine

„Charta geographica per tractum Rhenanum Moguntia Basileam usque"

anlangt, fo muffen mir unS auf einen SBrief bon ^ranj £>uber an ben

$rager 9Jtatbemattfer ©tepling berlaffen, morin erftere als nach gan^j neuen

©runbfäfeen angefertigt bejetebnet roirb , benn baS Original felbft ift bei einem

SSranbe 3U ©runbe gegangen, ©eine aftronomifeben ^Beobachtungen bat 9JI. an
berfchiebenen Orten beröffenttiebt, in ben „Phil. Transactions", in ben 33erid)ten

ber ©octetät bon ^fjitabelbljia, im „Journal des Savans" , roo er (1781) ben

(Sang einer Slrnolb'fctjen ^enbelubr erörterte, enblich auch in einer befonberen,

acht ^aljre umfaffenben ©ammlung. ©eine ©chilberung beS SSenuSburcbgangeS

bon 1769 — ben bon 1761 batte er in ©chtoefeingen beobachtet — roegen

beffen er eben bie Steife nach Petersburg unternommen batte, erfdjien noeb im
felben ^abre unb balb barauf im 5luSjuge in ben Nova acta eruditorum; ju=

gleicb roarb eine franäöfifdje Ueberfe^ung be§ lateinifcb gefcljriebenen erften Se=

rictjteS beranftaltet. ^R. bat fieb nidjt barauf befebränft, baS mitjutlieilen, maS
er felbft gefetjen , fonbern auch ben 33eobacbtungen anberer in Stu^lanb ftatio=

nhter Slftronomen itjr 9ied)t angebeirjen laffen, fo bafj feine ©ebrift 31t ben mict)*

tigeren gehört, roelche bem merftoürbigen 5pt)änomen ibre (Sintftebung berbanften.

311S praftifetjer .^immelSforfctjer bat fieb, 2Jt. auch, bureb feine ©ebrift über bie

geograbrjifclie ©reite ber ©ctjroetjingcr 3öarte betätigt. @S tft jeboeb b.öcrjft be=
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merfensroertb, , baji aW bief e 5at)lreid)en ßeiftungen , in bereu 2lnerfennung feine

3eitgenoffen rüdtjaltSloS übeteinftimmten , 9Jcat)er'S tarnen bei roeitem nid)t fo

belannt gemadjt tjaben, als ein fleineS 33ud) über girjternfunbe, roeld)eS feinen

SSerfaffer in eine enblofe litterarifctje ^potemtf berroiofelte unb roenigftenS bei ben

beutfctjen gadjmännern nid)t ben minbeften SSeifaE fanb. %n ber „9Jcannr)eimer

3eitung" öom 20. Dctober 1777 erfd)ien ein tRefexat über eine Sßorlefung,

roeldje 5ft. ber furbfälaifdjen Slfabemie ber Söiffenfdjaften gehalten unb roorin

er mitgeteilt blatte, bafj er im Verlaufe ber testen bteibiertel Safy*. int

Vereine mit feinem 91ffiftenten P. 9fte<5ger, ettoa 100 Trabanten öon gijfternen

aufgefunben. Äaum mar biefe 9lad)rid)t befannt getoorben, fo brachte fd)on baS

SCßiener „SDiarium" bom 8. 9tobember 1777 eine fdjarfe Entgegnung auS ber

geber beS £)ofaftronomen <g>eE, ber aroar felbft drjefuit mar, dbtt bennoer) mit

feinem Gonfrater nid)tS toeniger als fdjonenb umging unb beffen ©ntbectungen

furatoeg als optiferje gictionen bezeichnete. 9Jt. lief? in bem nämlidjen 93lann=

rjcimer blatte einen ertoibernben Slrtifet einrücfen , roorin er fein 9tetf)t , baS

äßort „comes" aud) auf ben grirjternrjimmel auSäubetjnen , in ganj jutreffenber

äöeife bertrjeibigt. sftatürlicr) antwortete ,!pett aufs IJteue, unb atoar liefj er baS

gröbfte ©efdjüij berföntidjer ^nbectiöen auffahren , unb in biefem £one erfolgte

feine Oteplif uod) ^roeimat, obroorjl *Dc. einen feineren £on ber ^olemif beibehielt

unb aud) ben SJerfud) madjte, feinen (Segner burd) einen englifdjen ©eterjrten,

ber bamalS 2)eutfd)lanb bereifte, umftimmen 31t laffen. 3luf biefer ©runblage

entftanb baS oben genannte 2öerfd)en: ,,©rünbtid)e 2krtt)etbigung neuer 35e=

obadjtungen bon girjiewtrabanten , toeldje 3U 9Jiannr)eim auf ber furfürfttid)en

©terntoarte entbedet toorben finb", 9Jcannt)eim 1778. $n bemfelben toirb ber

richtige 28eg pr SSextrjeibigung ber frütjer ausgekrochenen Slnfiditcn einge=

fd)lagen; öer 2lutor öergleid)t mit ben älteren ^Beobachtungen öon f^tamfteeb,

3iömer u. 21. fotool mehrere ber bon ülobiaS 9Jcarjer öorgenommenen £>rt8beftim=

mungen als aud) feine eigenen unb fommt ju bem ©d)luf}, bajj bie tt)atfäd)lidj

ertoiefenen 5$eränberungen fiel) nur burd) eine Gentratbetoegung erflären liefen.

9JI. rjat mit biefer Steuerung, bie er auf bem (Sebiete ber ©tettaraftronomie an=

•jubatjnen öerfuäjtc, entfdjiebeneS lingtücf get)abt. äöir meinen, inbem mir bieS

auSfbredjen, toeniger ben llmftanb, bafj it)m aufjer $eU nod) ein jroeiter 2Biber=

faerjer in 5tifolau8 fyufj erftanb, ber gegen it)n feine „Röflexions sur les satellites

des etoiles" (Petersburg 1789) öom ©tapel liefj, fonbern toir motten barauf

tjintoeifen, bafj SJtarjer'S Arbeit burd) bie nur toenige 3at)re nadjtjer erfdjienene

öon 3BiEiam ^erfcljel üottftänbig in ben ©erjatten geftcllt tourbe. ^erfcr)elS

Katalog umfaßte faft fämmtliclje oon ^SR. entbeeften ©ternpaare unb noct) eine

Stenge neuer; aucl) t)at fiel) ber beutfcf)=englifcr)e ©efeb)rte frei $1 rjalten gemußt

öon ber alterbingS nid)t glücflicrjen Se^eicljnungSroeife feines beutferjen ßottegen,

unb baS ©eroicr)t feines sJiamen§ fieberte feinen arbeiten fct)on öon öom rjerein

iljren ©influ^. 33ci aUebem mirb bie ^actjmelt nietjt umtjin fönnen, jujugeben,

ba^ Ift. , roenn er aucr) baS SBefen feiner gijfternbegleiter Mangels mifro=

metrifcl)er ^effung nietjt richtig auffaßte unb roenn er aud) merjrfad) optifd)e

©ternpaare mit pfl^fifcrjen berroccrjfelte, gleid)mob^l ben eigentlichen 2lnftoB <5u

ben in neuerer 3eit 3ur r)öd)ften SSebeutung gelangten Unterfud)uugen über QopptU
fterne gegeben unb sugleid) fiel) als einen ungteid) roeitfidjtigeren gorfdjer ben

äunftmä^igen 2lftronomen öom ©djlage ^ett'S gegenüber bemätjrt t)at.

äöolf, ©efd)id)te ber 3Iftronomie, ^lünd)eu 1877 ©. 620,644, 740 ff.
-

2B. sBeöer, (Sefdjtdjte ber Doöpelfterne, 33ierteljal)rSfd)r. b. naturf. ©efellfd). ju

3ürid), 1876. ©. 395 ff.
— ^fätjifdjeS 5Jcufeum, 1. Jpeft, gjlann^eim 1783. —

iHüber, 2)ie ©terntoarte ju ^Rannljeim, 5ttannt)eim 1811. — Augustin et

Alois de Backer, Bibliotheque des öcrivains de la compagnie de Jesus, V. se"rie,

Liege 1859. ©. 526 ff. ©ünttjer.
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SDlaljer: gtjriftian 9ft., ßupferftectjer, geb. am 12. Dctober 1812 auäöien,

t ebenbajelbft am 6. ©eptember 1870, ©ot)n eine§ 2lrbeiter§ in berSBiener ©taat§=

brucferei; Wl. Würbe burct) einen gufall mit bem «ßrofeffor bet ©djabfunft an

ber 2Biener 3lfabernte, mit Sincen^ ©eorg $tninger (33b. XV ©.771) befannt, bon
biejem an bei* Slfabemie unterrtct)tet unb Safju lang wie ein ©otjn gehalten.

Sie Slufnatjme 9Jtat)er'§ in bie Slfabemie erfolgte am 26. «Kai 1826. 9118

erjleS Statt, womit ber ÄünjHer in bie £)effenttict)feit trat, roirb bie 1828 üott=

enbete „9lrtabne" nact) 9terjnolb§ genannt, $m $. 1833 ertjielt ^Ul. ben $oi*

preis für eine nact) Selio £)rfi gefdjabte IJlabonna, bie in 9lnbrcfen§ „^anbbuctj

für Äupferftict)fammter" aU erfie§ Statt aufgejätjlt ift. @§ mactjte bem JMnftler

Sftuf, fo bafc er auct) im 2lu§tanbe SCÖürbigung fanb unb burct) mehrere Satjre

öom Sibtiograötjifctjen ^nftitut in £itbburgf)aufen befdjäftigt Würbe. $n ©e=

meinfdjaft mit feinem ßetjrer Äininger fütjrte W. im $. 1840 ba§ Sitbnife be§

(SrätjerjogS $arl au§. 9JI. lebte in $ininger'§ £mufe bi§ %u feiner 5Beret)elict)ung

mit Stjriftine äöinbrictj am 3. ftebruar 1848. 3m 3- 1850 fälojj er fict) innig

an ben faft gleidjalterigen ßarl 9tat)l ben jüngeren an, mit bem er ijeittebenS

befreunbet blieb unb nact) beffen ©emälben unb ©üjjen er eine grofte 2ln<jat)l

öon blättern fdjabte. ©ctjon 1851 beginnt er bie 9lu§fütjrung be§ großen

©tict)e§ nact) 3ftat)l'§ eben bamat§ entftanbener „Gttjriftenb erfolgung in ben $ata=

fomben", für bie er eine üorfct)ufjweife Unterftütmng nom ©taat erhielt. 2)a§

grofje Statt würbe öom SBiener $unftberein im 3. 1852 jur 21. Serlofung al§

Prämie ausgegeben. 3u Anfang 1854 begann 3Jt. ba§ DHa^t'fd^e Silb: „ß?olo=

nitfct) tjolt bie ßtjriftentutber au§ bem Stürfenlager". SoEenbet rourbe e§ am
28. 3utt 1855. @gger§' Äunftblatt bon 1854 berietet, ba§ Statt fei im 2luf=

trage 2luer'§, be§ 2)irector§ ber ©taat§brucferei, tjergeftetlt Würben. 9tact) 9tat)t

fctjabte 5R. auct) ba§ ^orträt üon Saron ©ina (^nieftücf. gr. $ol., botlenbet

1859), enblict): IJtofeS; §ercule§ unb Dmütjate; bie 5j5oefie; eine 9kit)e bon

Ättnftler&tlbniffen für Sluex'S gettfctjrift „Sauft" , ferner „2lmalia" (ein $inb
mit 9tofen) für biefetbe 3eitfd^rift, „Carotine" unb „tftofa" (Sruftbilber junger

9Jtäbct)en), enblict) 5 Slätter nact) 9tatjP§ ^rieS für bie Uniberfität ju 9ltt)en, mit

2)arftettung ber (Sulturentwicfelung ©riect)enlanb§ bon *Promett)eu§ bi§ jur Ser=

breitung be§ @t)rifientt)um§ burct) s$autu§ (^hämienblätter be§ Oefterreictjifcrjen

ÄunftöereinS für 1867). ^m 3- 1862 unb bem folgenben fdjabte W. ba§

gro^e Slatt nact) £t)an (etuem adatjl-Scliüter) mit ber üDarftettung einer 9tefru=

tirung in Ungarn. Slufjerbem fctjabte er nact) Eigner, ©anb^aufer, S- ®nber,

©djeet, ©teuben, Söilfie u. ^l. Unter feinen ©tictjen nact) älteren 9Jteiftern jtnb

tieröor^eben : ^o (1863) nact) bem ©etnälbe be§ ßorreggio im äöiener Set=

bebere, bie bter 9Betttl)eite (beenbigt im fjebruar 1860) nact) 9htben§' ©emälbe
in berfelben ©alerte, Sorea§ unb Drt)tt)ia nact) 9tuben§ (Original in ber 2lta=

bemie) unb eine Äreu^abnatjme nact) Seronefe. 5Lt). trimmet.
Wlat)tt: Gbuarb 3JI., Silbliauer, geb. am 17. Sluguft 1812 auf ber 2t§=

bact)er=,g)öt)e im ^unb§rüdf, lernte at§ ©ctjüter ber 2lfabemie p Bresben unter

gitetfctjel, au Sertin unter Stauet), weilte 1840—43 in $ari§, wo er tt)eit§ bei

2)atiib b'2lnger§, tt)eil§ felbftänbig arbeitete, liefe fid) bann 1842 bleibenb in

9ftom nieber. W. bitbete mit Vorliebe ©cftalten au§ ber griect)ifct)en TObttje

ober fteinere ©enremottbe , met)r im antiten als im naturalifttfct)en ©inne,

3. S. Sacct)u§, Senu§ 9lnabl)omene, 9lmor mit bem |>elm be§ ÜJlarS, bie ©ta=

tuen ber SQßiffenfctjaft unb ^nbuftrie für ©an§fouci (1868), «Hierfür als 2trgu§--

töbter (1877 für bie 9tationat=(Salerie 31t Serlin), ein ^Räbct)en mit Dtjrgetjäng,

ein betenbeS ^tnb, weldje bietfact) ju ^an§ unb Serlin örämiirt würben. S)er

Äünftler ftarb am 12. October 1881 nact) furjer ^ranftjett, ferne bon feiner
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grau unb jeinen Beiben £bd)tern, 5U 2tibling auf ber 33illa feineg 33ruber§

20. 'Jftarjer (2)irector§ ber djemifdjen gabrif Jpeufelb).

23gl. Magier 1839 VIII, 493. ©eubert 1879 II, 540. <p. St. Füller,

Äünftfotej. 1882 ©. 360. «Rr. 290 «Batet. Kurier bom 19. Dctober 1881.

$t)ac. -£)oltanb.

2Wa»)cr. (Srnft (Sodann) 3R. , 33ilbl)auer, geb. am 24. 3uni 1776 ate

ber ©ot)n eine§ ©trumpftoirferS au 8ubmig§burg, lernte an ber bortigen $unft=

fdjule unter bem ^)ofbiIbt)auer unb SBronjegiefcer SInt. 3fopi (1753—1833),
tarn 1818 burcrj Älcnjc nad) 9Jlündjen, um 9teIieH8er<$terungen an ber 9teit=

fdjule unb in ber ©Irjptotrjef ju mobelliren, ging 1822 nad) Italien, reo tt)n

^oiroalbfen ansog, unter beffen Seitung er auc^ ein Relief (Slgamemnon, 9ttene=

lau§ unb ^alameb fommen ju £)brjffeu§, il)n jum 3u
fl
e gegen Stroja auf=

fotbemb) toollenbete. 9kd) feiner 9tüdfer)r 1826 reftaurirte $ft. biele Slntifen

in ber ©Irjptotrjef
, fertigte SSüften für $önig Subroig ( Stmrmalbfen , 9ttartiu§,

gürfi Dettingen=2öatterftein) unb brei Figuren für ba§ (Siebelfetb ber ©ttmtotrjef,

aud) biele Figuren unb 9ftelief§ in ©lucco für ben Sanafaal im ^alai§ be§

^erjogs 9JtajimiIian. 3)ie ©enien am ©otfel bon SHiormalbfen'ä Monument
für ben ^erjog bon ßeud.tenberg (in ber 5fticf)ael§^ird)e) finb bon feiner £)anb

;

be§gteid)en bie ©tatuen ber Stoma unb 2ltt)ene über bem 2lu§gang§portal be§

,£>ofgarten§, ferner bie ©anbftein = Sömen bor ber alten *pinafotr)ef unb bie $0=

loffalftatuen be§ |)omer unb ü£r)ucrjbibe§ bor ber 53ibIiotf)ef. 9lud) im ©ebiete

ber Crnamenti! leiftete er SluSgejeidjneteS
, j. 33. mit ber plaftifdjen 5Decoration

be§ 9iuben§ = ©aale§ in ber ^ßinafotrjef, unb lieferte mehrere ^anbelaber für

bie SöalrjaKa unb bie neue ütefibenj. 9ll§ 5J3rofeffot an ber pott)tedt)ntf(i)en

©djule bilbete 5Jc. biete tüchtige Gräfte, barunter in§befonberc .gmlbig, roelc^er

bei bem am 22. Januar 1844 eingetretenen Slbleben 9ftarjer'ä feinem ßeljrer im
gleichen Slmte folgte. 9JI. berftanb fid) aud) auf gemerblidje Üedjnif unb be=

trieb ben 23au einer nad) feinen 5principien conftruirten ©etteibemütjle bei

9lug§burg.

Sgl. ©djabenä 2lrtiftifdje§ Indien 1836 ©. 70. gtac^nSfi II, 497.

91. 9Jiarggraff im 6onöMfation8=8ej. ber ©egentoart, ßeipj. 1841, IV. 33b.

2. Slbtrj. ©. 658. £unftberein§=33erid)t f. 1844 ©. 58.

|)t)ac. £)oUanb.
SÖJfUjer: gerbtnanb (Engelbert (©regor) 9Jt., gelehrter 33enebictiner,

am 19. Januar 1754 ju 33ut!au in Dtieberöfterreict) geboren, mürbe bereite in ^arter

^ugenb al§ ©ängerfnabe in 9Jlaria=£aferl bermenbet, lam 12 i^arjre alt in ba§

Sllumnat nad) 9Mf unb trat bafelbft 1771 als 9lobia in ben 33enebictinerorben.

"Piad) 33ottenbung ber pr)ilofobt)if(^en unb tljeologifdjen ©tubien legte er am
24. g-ebruar 1778 bie feierlichen Drben§gelübbe ab unb erhielt ftatt be§ £auf=

namen§ gerbinanb Engelbert ben Älofternamen ©regor. S)en 23. Sluguft be§=

felben ^al)re§ mürbe er jum ^riefter gemeitjt unb 1779 nactj 3Bien gefctjicft,

um bie orientalifctjen ©praetjen ju ftubiren. Dlacr) feiner Dtütffecjr mürbe er

1780 Repetent ber Sleft^eti! unb ber griecrjifctjen ©prac^e für bie 5iobiäen, 1781

•ißrofeffor ber $Pr)ilofopr)ie an ber bamatigen öffentlichen fietjranftalt be§ ©tifte§

unb 33ibliotb^efar. 1786 fam er al§ *Profeffor be§ neuteftamentlid)en 33ibcl=

ftubiumS an bie SBiener Uniberfttät unb la§ äugleid) über tt)eologifcl)e ßitterär«

gefdjid)te, bi§ 1791 aud) über bie orientalifdjen ©praetjen. .1801 berlict) it)m

bie Uniöerfität ein ßanonicat p ßinj. 1807 mürbe er 5Dombedjant bafelbft,

nad) bem £obe be§ 33ifc^of§ ^ofef ©alt ©eneraluicar ber ^iöcefe, 1812 Sirector

ber tfjeologifdjen ©tubien unb 9Jcitglieb be§ oberöfterreidjifdjen ©tänbeau§fc^uffe§.

@r ftarb am 25. Wooember 1820/ SBerfe : „3lu§legung ber dtjriftlic^en ßeb>,

aus bem granjöfifc^cn". SBien 1782, 4 üttjeile
;

„5)a§ (Soangetium jergliebert
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nadj bem ^iftortfdjen Sufammenrjange ber 4 Güüangetien. «Htit erbauticrjen 3Xn=

merfttngen. 'IJtact) bem ^ransöfifdjen". SDBicn 1783; „(55cfd£)id^te unb ©cfjriften ber

Slpoftel, jergtiebert, fammt erbaulichen 2lrtmerfungen". Söten 1785, 3 23be.

„5Demea unb ^llcip^ron, eine Apologie ffitS g-rauenaimmer", 1785; „Specimen

animadversionum in graecum Matthaei textum", Nürnberg 1786; „Compendium

hist. litt. tbeologiae
u

, Vindob. 1787; „Der 33rief be§ SIboftel 5)ßaulu§ an

bie ©atater unb <$roei 33riefe an bie SUjeffalonictjer, überfetjt unb mit 3lnmerf.",

Sßien 1788; „Institutio interpretis sacri", Vindob. 1789; „3lutb,entie unb £)eco=

nomie ber göttlichen Schritten be§ 91. 33." 1. ©tütf. Söien 1791 (bie ftort=

feimng t)ier<$u unb nocr) mehrere anbere ej;egetifct)e arbeiten <ju berfcrjiebenen

©dritten be§ 91. 33. toerben ^anbfcfjrtftlid^ in ber ©tift§bibliotr)ef bon 9ME
aufbetoarjrt) ;

„33etträge jur (Srflärung be§ @bangelium§ 9Jlattf)äi für ©pracf)=

funbige", äöien 1818; „33eiträge sur richtigen lleberfeimng ber ftjrtfdjen (S^rorttf

be§ 33arb,ebraeu§" , Seipjig 1819; Stacrjtrag au biefen 33eiträgen, 2öten 1820;

„33eiträge jur (Srtlärung beä @bangelium§ Scannte für ©pradjlunbige".

Sina 1820.

SSgt. äöuräbad), SSiogr. Sej. 18, 101 ff. (mit Sit.); Scriptores Ord. s.

Bened., qui fuerunt 1750— 1880 in imper. aust.-hung. 288 ss. SOßerner,

©efd). b. tatt). 2t)eot. in ©tutfäl.' 275. «ßtefc, 9teue trjeol. 3ettfär. IX

3abjg. 2. 33b. (1836), 265. ©tanonif.

SO^a^cr : fSfriebricrj ?SR., SanbfdjaftSmaler, geb. am 5. 9Jtai 1825, mar, ba

er gegen ben 2Bunfä) unb Sßitten ber (jttern fidj ber $unft mibmete, gans auf

fid) angemiefen. Um bie Mittel ju feiner meiteren 3lu§bilbung ju getoinnen,

lernte er bie bänifdje ©pradje unb ermarb burcb, Ueberfeiumgen u. bgl. ben nötigen

Unterhalt, bi§ e§ irjm gelang, mit felbftänbigen SSilbem in bie Deffenttidjfeit <$u

treten, $nbem er ficb, al§ <£>aubtfact) ber Sanbfcrjaft jumenbete, 50g er aucrj ba§

paffenb 3lrcr)iteftonifct)e unb gigürlidje in fein 33ereidj. 9lltbaiem unb ©übtirot

burdjftreifenb fanb 9Jt. bietfadjen ©toff ^u feinen 33ilbern, roelclie fid) au=

fänglicb, in bem engbegrensten Stepertoire einer ftimmungSbollen 9tub,e betoegten.

Später mürbe er bielfeitiger unb magte ftd) mit ßrfolg auet) in ba§ ©ebiet be§

(SJenre. SD er 9Mncr)ener $unftberein mar batb ein miÖfät)riger 3lbner)mer feiner

©rjeugniffe, roetetje aucrj nadj auswärts einer bereitmilligen 3lufnab,me fiel) er=

freuten. Sin fanfter 9teij ber $arbe unb grofje§ tecr)nifcb,e§ ©efc^icl mar alten

gemeinfam. 33eifpiet§roeife feien ermähnt: „portal ber 33urg 33ot)burg'' (1860);

„SDorfpartrjie" (1862); „3lu§ bem <£tfcrjtt)ate" ; „9lu§ 9Jtünd)en§ Umgegenb"

(1865); „@in 33ufd)en" (3Jßeintneipe in ©übtirol) 1866; „Partie au§ glatten»

berg" (1867); „2lm $altfcl)auer=33acb, in Sitol" (1868); „9Jtonbnact)t" (1870)

;

„3luf ber 3ltm" (1871); „«fltonbaufgang am ßtjiemfee" (1873); „2ltpe in £irol

bei 9Jtonbfct)ein" (1874); „^arttjie bei äöafferburg" (1875). «öl., melier

biete ^al)re bie ©teile eine§ $tiü)eniet)xaZ am töniglicljen 3Bilb
/
etm§=©t)mnafium

belleibete, ftarb nacb, meljrmonatlic^en Seiben am 26. SDecember 1875.

33gl. ^unft=33erein§'33ericl)t f. 1876 ©. 86. £)jac. ^otlanb.

3)Jal}Cr: ®eorg ^art 5JI., !att)olifd)er Geologe, geboren 1811 $u 3lfcl)=

bacl) in Oberfranfen
, f am 22. ^uli 1868 su 33amberg. «JJt. würbe im S-

1837 äum 5]Sriefter gemeint, 1838 Somcaptan, 1842 ^rofeffor am Sticeum,

1862 S)omcapitular in SSamberg. 3lt§ ©ogmatüer mar er ein eifriger 2ln=

ganger ?Xnton ©üntt)er§, bei bem er ein 3at)v in 3Gßien äugebracb.t Tratte. 9tadj=

bem er fcl)on 1838 eine tteine ©cb,rift „lieber ba§ Söefen unb bie go^bflaujung
ber ©rbfünbe" (tüa^rfcfjetnlicf) feine S)octor=5Differtation) fierau^gegeben, beröffent=

lichte er 1842 eine^rogrammabb
/
atibtung „©eift unb «Jlatur im fpecutatitien ©rjfteme

©üttt^erg". S)iefc mürbe Don einem anberen 33amberger 2t)eotogen, Dr. £tm=
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mann, in ber Sdjrift „SDie 33eftanbtt)eile be§ 9)tenfdjen unb tfjv SBerljättnifj ju

einanber nadj ber 2ef>re ber {atrjolifdien $ird)e" , 1846, rjeftig angegriffen.

1854—1856 folgte „S)er 9Jtenfd) nad) ber (Btaubenslerjre ber alten .ßtrdje unb

im fbecutatiben ©rjfteme ©üntcjer§", 5 9lbtr)eilungen. 9lad) ber SBerbammung

ber ©untrer'fd^en ©Triften in 9tom im & 1857 erftärte m. mie ©untrer

fetbft unb anbere ©djüter beffelben feine Untermerfung
,

fdjitfte aber in ben

fotgenben Sarjren mieberrjolt 5DenffTriften unb Sitten um weitere (Srflärungen

nad) 9ftom. @rft 1861 crrjielt er eine, natürlich) ungünftige Slntmort. 9lt§ ba§

baticanifdje ßoncil Berufen rourbe, beröffentlidjte er „3tüei £r)efen für ba§ aH=

gemeine doncil", 1868 (über ©üntr)er§ 5Darftellung ber £rinität§terjre unb ber

jmei !^eben§örincipien im 9flenfct)en) , roeldje mit ber ©crjrift feineä ßottegen

©pörtein, „£r)eoIogifcrje (Siinmenoung gegen bie fcrjotaftifd}--&b/ilofob&/ ifdje ßetjre

bom 9Jtenfd)en", 1867, fofort am 18. ftebruar 1868 auf ben 3nbe$ gefegt

mürbe. — W. rjat aud) eine 9teib,e bon ejegetifdjen ©Triften beröffent=

lidjt: „Kommentar über bie SBriefe be§ Slpoftelä $ot)anne§" , 1851, „2)ie

@d)tljeit be§ @bangetium§ nad) $of)anne§", 1854, „£>ie batriardjalifdjen 3)er=

tjeifjungen unb bie meffianifcrjen $falmen", 1859, „2)ie meffianifdjen ^ropfjejieen

be§ 3efaia§, Seremia§, (Sjediiet unb Daniel", 1860—1866. 2 23änbe. Siefe

epgetifctjen ©djriften ftnb miffenfdjafttid) nidjt bebeutenb , bie auleijt genannten

toegen ber brjantaftifcrjen ^Deutung bieter SBeiffagungen 3U ben Guriofitäten <ju

äärjlen. — 1845—1848 rebigirte 9Jt. ba§ 23amberger SDiöcefanblatt; fjpäter mar
er ein fleißiger Mitarbeiter mehrerer ^eitfd^rtften, namenttid) ber „£)efterreid)i=

fcrjen $ierteljab,rfd)rift'', ber SÜBiener „$att)otifd)en ßiteratur^eitung" unö be§

SBonner „£r)eologifd)en Sitteraturbtatte§".

ßnoobt, 51. ©fintier, II, 426, 446, 480, 501. Sit. £anbto. 1865, 302;

1868, 401. £fjeot. Sit.=33l. 1866, 601.

üfteufd).

9JZa^cr: .£> einrieb, 9Jt., beutfctjer SDruder ju £outoufe im 15. Sarjrrjunbert.

3)ie Gsinfürjrung ber 23ud)bruderfunft in ber 9Jter)räab,l ber größeren ©täbte

granfreicfj§ fomorjl al§ aud) jener ber übrigen europäifcrjen (Staaten gefdjar)

lebtglidj burcr) 5Deutfdje. 2luct) £outoufe, bie ^auptftabt bon Sangueboc, mit feiner

Uniberfttüt ,
feinen reichen iHöftern unb einer morjtb, abenben Sebölferung be=

eiferte fidj, ber neuen (Erfinbung fo rafd) al§ möglid) (Sinlaf; in feine Stauern

^u geroärjren. 5Die tarnen ber beutfdjen Bruder, metdje unb aroar bie einzigen

SDruder im 15. ^arjrrjunbert , in biefer ©tabt fid) niebertiefjen unb über beren

SUjatigfeit erft franjöfifdje gorfdjer in neuerer geit ein tjettereä 2id)t berbreitet

b,aben, ftnb : Sodann $arij (nid)t $ari§, roie bei atten Sibliograb^en) in ©e=

meinfc^aft mit ©tebb^an ©teblat 1479—1486, ,§einrid) ^jlaher 1488—1496
unb $or)ann ©uerlin§ 1491—1521. Seiber rjat fid) über bie äufjeren Seben§=

bert)ältniffe biefer Männer bi§ j.e|t nichts ober nur fetjr menig aufftnben taffen.

^. ^ßarij:, ibentif«^ mit bem fabelhaften ;3otjanne§ 2eutonicu§, betjalten mir

un§ bor, f. 3- ^n einem eigenen 2lrti!el ^u befbrecb,en. 6§ ftnb bi§ fe^t

19 S)rude aufgefunben morben, meldje unjmeifel^aft au§ 9Jiarjer'ä Officin ^er=

borgegangen finb, obgleict) nur ac^t feinen Flamen tragen, unb aroar ^mölf in

lateinifdjer, fünf in fpanifd^er unb jtoei in fran^öfifd)er <Bpxaä)e
f
fämmtlictj ent=

meber in ^olio ober Quart Ijergefteltt. S)a§ Rapier unb beffen äöafferjeic^en,

fomie bie Stjben, bie 3 e^ enal°tb
/
eilung, bie ,^oläfcr)nitte u. f. m. aller biefer

S)rude finb boütommen ibentifctj. %n biefen brei <5pxaü)en bejeicb,net er fict)

entroeber al§ 3^agifter Henricus Mayer almanus ober al§ ©nrique 9Jtat)er 3lle=

man (auc^ Henrique Mayer d'Alemana) ober al§ maistre henric mayer alaman,

einmal aud) H. Mayer Theutonicus, 3 e"gniffe, meldje feine beutfdje Nationalität
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aujjer 3tage ftettcn. lieber ben wunberlichen bibliographifcben ©ehnifeer beä

Catal. de la Valliere III, 298 ÖPariä 1783), bafc W. auch ben SSeinamen „Enel"

gejütjrt tjabe, bgl. ^ßanjer, Ann. lat. III, 50. ©einen erften 2)rutf, meldjen

SDe§b. Vernarb a. u. a. D. p. 79 pm erftenmale entbedt unb betrieben t)at,

liefe er ben 22. 2lprit 1488 unter bem Stitel au§gel)en: „Famosissimi bonarum

artium . . Joannis de magistris summula et Petri Hyspani glosute . . opera et

impensa magistri .
." unb fein letzter o. D. u. tarnen erfdjien 1496 als: „Incipit

libellus de ludo scachorum et de dictis factisque nobilium virorum philoso-

phorum .
." Unter alten leinen Sr<$eugniffen aber ^etc^nen fich, pei als bie in

jeber 23eplmng gelungenen auS. 6S finb bie erfte franäöftfd^e Ucberfetmng

ber ^actjfotge ßtrcifii öon ÄempiS mit bemStitel: „Cy comance le livre tressa-

lutaire de la ymitacion Ihesu Christ . . premierement compose en latin par

sainet Bernard .
." 1488, 28. 9flai, unb: Le schele de paradis . . de sainet

Augustin .
." SDaS Rapier biefer beiben ©rüde ift befonberS ftarf , tjetl unb

öon rötbtid) weiter garbe unb bie £rjpen, beren fiel) 5JI. pr ^erfteEung biefer

beißen S3ücber bebient bat, finb buref) ihre gm'rn» ihre ^i^^ctjfeit unb befonberS

burd) ihre ©röfje bemerfenSWertt). Ob 9Jt. ber (Srfinber biefer Strjpen war ober

ob er als ber erfte fie in £outoufe pr 9lnWenbung brachte, ift nicht p beftimmen,

immerhin aber legen fie bafür geugnife ab, bafj in Sßergteidpng mit benen feines S5or=

gängerS ^oljann 5ßarij; fefjr grofje 33ert>ottfommnungen in ©dmitt unb ®u| ber 23udj=

ftaben gemadjt roorben waren. S>aS Rapier, beffen fich, unfer üDruder in ber Siegel

bebiente, trägt als 3 e^en eine fegnenbe <!panb, unb fein ©rucfer^eicljen, bielmetjr

fein Sonogramm, finb bie pei in unb miteinanber Perfchlungenen gottnfdjen

Initialen H. M. ©eine Officin befanb fiel) aller SSarjrfctj einliefeit nad) in

ber ©trafje Dagulheres. Um baS $ahr 1520 tiefj Mondeta Guimbauda, dere-

licta de Jean Faure p Souloufe einen SDrud auSgetjen: „Vita Christi al

lenguatge de Tholosa" mit ber Seäeictjnung „demorant en la rue Dagulheres".

3n biefem SJrude befinben fiel) bie pei ^olafdjnitte, womit bie ^mitatio beS

9JI. öerprt ift; man fchlie^t hieraus, bafe beffen Nachfolger unb 23efifeer ber

äßerfftätte ber ®mder ^ean gaure roar unb bafj fpäter bie SBittroe beä

(ehteren biefe beiben alten ©töcte aufgefunben unb mit Slenberung ber früheren

ßegenba p ifjrem SDrude als SÜuftration benutzt l)abe. äöir f)aben noeb, einen

33ticf p werfen auf bie lang unb tjeftig bentilirte Streitfrage , ob benn aud)

wirflief) bie ©r^eugniffe unfereS SanbSmanneS p ülouloufe in fjfrantmdj ober

nietjt bietmetjr p üLolofa in ©panien gebrückt worben feien, welche beiben ©täbte

ben lateinifdjen 9tamen £f)olofa ober £olofa unb ben franpfifdjen £olofe führen.

S)ie ätteften unb bewäfjrteften fpanifdjen SSibliograptjen ßabaltero unb ^Jienbej

badjten nidjt im entfernteren baran, it)rem $eimatl)Sftäbtcl)en biefe Bruder p=
pwenben, erft ber franpfifdje (Belefjrte Nee de la Rochelle War eS, ber bereits

1782 bie SSeljauptung aufftetlte, nicht auS Slouloufe, fonbem au§ bem fpanifcl)en

Jolofa fei bie 9Jtehrphl aEer im 15. Salrtfoiinbert gebruclten 23üd)er heröor=

gegangen, benn, fügt er hinp
,

„si l'on y prend garde, on observera qu'ils

ont iiresque tous ete" 6crits en langue espagnole". liefern bermeintlichen 33e=

weife fdjloffen fich n. a. auch ber ©panier ©erna ©antanber unb 33runet, biefer

jebod) nuc in ben beiben erften 3lu§gaben feine§ Manuel an, unb ^ubaub a. a. £).

p. 21 fügte fpäter nod) ben nad) feiner Meinung gan^ unwiberleglid)en l)inp,

Tl. fprecfje in einem, feinem ®rude „Coronica de Espana. Tolosa, Henrico Mayer"

1489. <$ot. borgebrudten ^Briefe üon ber Königin äifabetta al§ feiner ©ouoeränin

unb in beren S)ienften (familiär de vuestra alteza) er fchon lange ge-it (de

copiosa memoria) geftanben fei. 9iun hat aber SDeäb. 33ernarb (L;imprim. ä

Toulouse) auf bie über^eugenbfte 2Beife bargethan, ba^ nicht nur bon fämmt=

lieben im 15. 3al)i-'l)unbert gebrudten 33üdjern, Welche ben Hainen „Tholosa"
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iragen, gegen fünf unb fünfzig , blog 6 in fpanifcber, 36 in tateinifd^er, 11 in

ftanjöfifdjer, 1 in proüencatifcfier unb 1 in catatonifdf)er ©pracbe gefctjrieben finb,

fonbern bafj auch "ÜJI. allein nur fünf fpanifdje 2)ructe bat ausgeben laffen. 2Ba3

aber jenen 33rief an bie Königin betrifft, fo hat er ferner nadjgeroiefen, ba£ 3Jt.

bie Cronica de Espana lebiglidj , natf) ber Uebung faft alter älteren 2)rudEer,

nach einer au ©eöitla 1487 burch. ben £)eutfdjen griebricr) bon SSafet b,erge=

ftettten 2lu§gabe, roiktlicb, toorunter aucfj biefen 33rief nacrjbrudte unb biefe

lefetere mar mieberum ein ftacbbrucE einer <ju 23urgo§ 1482 erfdjienenen ©bitton.

@I fommt tjinäu, bafj Dtaüer'ä „Boecio de consolacion tornado de latin eu

roraance . ." auf bem legten Statte bie gebrückten SBorte trägt: Aqui fenece

el libro de consolacion de Boecio, el quäl lue impreso en „Tolosa de Francia",

por raaestro Enrique Mayer aliman, e acabose a quatro dios del mes de julio.

Ano del nascimento de nostro senor ihuxro, de Mille quatrocientos e ochenta

e ocho anos" (1488). 4. (Sin anbereä fchon öor 2Jt., 1479, gebrücktes Such:

„Arrestuni querele de novis dy saisinis" trägt bie ünterfcfjrif t : „Impressum

Tholose juxta pontem veterem", aber noch, niemals Ijut e§ eine alte 23rüdc im
fpanifcrjen £olofa gegeben, roärjrenb eine folcbe nachroeiSticrj (Desb.-Bern. p. 27)

in Xoutoufe bi§ 1523 Dorrjanben mar unb eine ©trafje „Pont-Vieux" e§ noch,

beute giebt. Unb ju allem Ueberfluffe tjat einer ber gelebrteften 2ftänner beS

fpanifcrjen Tolosa, Don Pablo Gorozabel, ben bocumentirten 9cad)toei§ erbracht,

bafj feine ©tabt erft um bie 9Jtitte be§ 18. ^afvctjunbertS eine SSucrjbrurferei

erhielt; ferner, bafj ber sJlame ber ©tabt immer orjne h gefchrieben mürbe. ©o=
mit glauben mir, ift ber 9tacr)mei§ mot)t für alle 3eit gegeben, bafj ber beutfdje

!£)rucfer .Ipeinricrj 9Jtat)er ju Soutoufe unb nicht ju £otofa in Spanien feine

Äunft betrieben tjabe. — 3öa£ ben britten ber 6ingang§ ermähnten beutfefien

Bruder ju SLouloufe, ^obann (SuerlinS, anbelangt, foiftftame unb £f)ätigfeit

beffelben big 1866 faft gänzlich unbefannt geblieben (jßanjer, ^ain unb Söetfer,

felbft Srunet fennen ü)n nicht) unb feine 23efprecr)ung erfolgt, meine§ 2Biffen§,

3um erftenmate hier in beutfetjer ©praetje, bod) fjabe ich, feiner öorübergefjenb in

23b. XVII, 183 gebadjt. 2ßte feiner Vorgänger ^jeimatrj unb 8eben§tierl)ä(tniffe

finb audj bie feinigen unbefannt. ®t)e er fid) in £oüloufe bauernb niebertiefc,

mar er juerft ju Barcelona in ©panien unb fjierauf ju SBraga in Portugal be=

fdjäftigt unb gehörte fomit ju ben nicht eben feltenen fogenannten fafjrenben

33ucftbrudern be§ 15. unb be§ erften Viertels be§ 16. 3afjrrjunbert§, roelcbe balb

fjier balb ba unb öfters in roeit bon einanber üegenben Orten ibre treffen

auffdjlugen ; mir erinnern in biefer 23ejietjung, um nur einige ju ermähnen, an
bie jmei Dberbeutfdjen: ^eter ©djöffer ben jüngeren ju '»Dcainä, 2Borm§, ©trafj=

bürg unb 23enebig unb <§>an§ ©porer bon Nürnberg p Erfurt, 2tug§burg,

2ßorm§, Stuttgart unb Reutlingen , ben 9tiebei:beutfcr)en bon ßifa (55b. XVIII
©. 749) ju £rebifo , 33re§cia, Sßtcen^a, Senebig, (Sibibale unb Übine, unb bie

beiben Italiener : 3»acobinu§ ©uiguS öon Bologna, ju SerceEi, ßiüaffo, Surin,

ßrjon unb Söenebig unb 2)iont)fiu§ SertodjuS, ber ebenfo mie ßifa in fedj£

öerfdjiebenen ©täbten feine ßunft betrieben tjatte. S)er 5lame be§ ®uerlin§

erferjeint juerft in einem $u Barcelona bon ibm gebrueften 23udje, mo er fidj

auSbrüdlidj, aber aud) in fpäteren 2>ruden „Alamanus" nennt. Slnlangenb

aber biefi§ 53ud), ba§ ben Sitet fütjrt: „Pro condendis orationibus juxta gram-

maticas leges . . Bartholomei Mates libellus" unb ben $olopr)on trägt: „im-

pressa per Johannein Gherlint Alamanum, finitur Barcinone, nonis octobris

anni a nativitate Christi M.CCCC.LXVIII." (1468), befteben binfidjttid) be§

SrudjatjrS gemid)tige Zweifel. S§ ift befannt , ba^ in nicht menigen SSücbern

be§ 15. 3fabrbunbert§ ba§ roirfliehe 2)rucfia6r burce) ©djutb be§ ©eberS unb
öligem, beutf^e Sioata^ie. XXI. 7
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nacrjtäffige ßorrectur , inbem eine 3iffev auägelaffen ober hinzugefügt , ober eine

falfdje ergriffen mürbe, in ein falfdjeä fiel) bermanbelte, ja e§ erjftiren ©rüde,

bie nod) bor ber ©rfmbung be§ ©rude§ au§ ber treffe müßten gefommen fein.

3fU S3afel erfdjien ber ©rud „Opus perutile sermonum de sanctis" mit ber

2?af)r5ar)l M.CCCC.XXXXV, £>upfuff 3U ©trafjburg liefj „De purissima et im-

maculata conceptione virginis" erfdjeinen millesimo quatringentesimo sexto. ^ot).

©crjöffer „Liber precationum" anno millesimo quatringentesimo undecimo, ^orj.

5ßrüfj ju ©trafjburg öerfar) feinen ©rud „Vocabularius de propriis nominibus"

mit M.CCCCII.XVIII. Cal. Febr., aber alte übertraf Sacob Warefdjat ju Öbon

mit feiner „Biblia cum summariorum apparatu" , auf meldjer ba§ ©rudjatjr

prangt : Anno Domini decimo nono supra millesimum ($ot). ©ottfr. SBeEer,

2llte§ au§ allen Streiten ber ©efcrjictjte I, 359). ©o fctjetnt audj bei bem ©rüde
be§ ©uerlin§ toom $atjre 1468 ein 23erfer)en in ber 2trt ftattgefunbcn ju Mafien,

baf} anftatt eine§ jmeiten X ein V gefegt mürbe, mornact) at§ bae mirttictje

©rudjat)r 1473 anäunetjmen ift, unb bafc bie 23ucfjbruderfunft erft in biefem

^atjre in Spanien eingeführt mürbe, mirb aud) burd) anbere ^eugniffe beftätigt.

9ludj über feinen mirflictjen gomitiennamen finb mir im Unflaren, benn märjrenb

er fid} in ©panien unb Portugal ©tjerlint fdjrieb, bermanbelte er in fjfranfretcr)

biefe§ SBort in be ©uerlin§, ^umeiten mit SBorfetmng be§ 3öorte§ „9Jtagifter"

unb behält biefe ©djreibart bi§ ju feinem Stöbe bei. äöir benfen, baf$ fein

eigentlicher 9tame ©erting ober ©tjerling mar, auf ben £)rt§namen ©erlingen,

Flamen ^meier Dörfer, ba§ eine im preufjifdjen 9tegierung§be;$irf 2lrn§berg, ba*s

anbere im mürttembergifdjen 9ledarfreife, legen mir geringeren Söertt), inbem ficf)

in biefem f^aüe ber ©rüder morjl ©erlinger mürbe genannt tjaben. ©er 31t

23raga ausgeführte ©rud fütjrt ben Stitel : „Breviarium Brachaiense, impressum

in augusta Bracharensi civitate, per Joannem Gherlint, Alamannum .
." 1494.

Fol. ©ie 3af)l ber au§ feiner £outoufer Dfficin rjeroorgegangenen bi§ jeljt ent=

bedien Srjeugniffe, aüe entmeber in Quart ober Oftab , belauft ftcr) auf 16,

morunter iebodj jmei ober brei jmeifclrjafte. 2lt§ ber erfte rjier beröffenttidjte

©rud gitt: „Les ordonnances faictes par le Roy nostre Sire touchant le fait

de la iustice du pays du Languedoc. Tholose, per Magistrum Johannem de

Guerlins". Obgleich otjne ©rudjatjr, finb biefe Örbonnan^en otjne 3toe if e^ in

ben erften Monaten be§ 3fat)re§ 1491 gebrudt morben, benn am @nbe be§ 106.

9lrtifel8 tieft man: „Donne a Moulins XXVIII jour de döcembre lan de grace

mii quatre cens quatre vingt et dix et de notre regne le huictieme". ©icfer

©rud ift ^ugteid) bie erfte aller Souloufer Ssnfunabeln, bie bi3 jetjt in Dftab=

Format aufgefunben mürbe, anbere feiner 5ßrobufte finb : „La Danse Macabre"

1492. 4; „Lucidaire en francoys" 0. £). u. $. 4; bie ©bracrje biefe§ SucrjeS

ift bie gemeine (platte) Sanbe§- ober SBauernfbracrje . ., ein 5|ßatoi§ „lo lenguatge

de Tholosa", in meldte ju (Jnbe be§ 15. unb im ßaufe be§ 16. ^aljrtjunbertä

eine gro^e 3^1 moralifdjer unb ^Inbad^tSbüctjer, bie tjeute au^erorbentlict) feiten

finb, überje^t mürben, ferner: „Tbomae Guichard oratio in Luciani Phar-

saliara .
." 1519; „Interrogationes et doctrine quibus quilibet confessor debet

interrogare confitentem" 1520 (die XII decembris) unb „Breviarium Grasse
t;

,

1513. 8, meldjeS (Serting nid)t in Xoutoufe, fonbern borübergetjenb in bem
Ätofter biefe§ 9iamen§ in ber ©iöcefe ßarcafonne tjerfteflte. ©ein tefeter ©rud
mar: „Sermones aurei ac excellentissimi in alma civitate Tholosona proclamati

a fratre Tlioma Ulyrico de Auximo ordinis minorum . .", am @nbe: „Anno Di.

M.CCCCC.XXI. die XXVIII. Junii". 4. ©ein 2ob erfolgte mcnige Sage fpäter,

benn ein 33ud) , ba§ einzige , burct) feine Söittme gebrudt, un§ erhaltene, trägt

als ©atum ben legten 2ag be§ ^uni be§ nämlichen ^ab.reS; e§ füt)rt ben

2itel: „ Stella clericorum" unb am @nbe finben fid) bie Söorte: „Impressum
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Tholose per viduam magistri Johannis de Guerlins. Anno Domini M.CCCCCXXI.
die vero ultima mensis Junii

u
. ©ein 5iad)fotgcr unb 3ugleicr) Sefifeer ber Dfficin

mar ber yfranäofe (htftacrje 9Jlareid)al, benn ei finb ^mei 2lu§gaben bei Bereits

angeführten 93uct)ei „Interrogationes et doctrine .
." borhanben , roelcrje beibe

mit benfetben £rjpen , beren S5tatt= unb 2inien3at)t fjergefteltt finb unb beibe

tragen bai Srurferjeidjen bei ©erting. Slber tieft man bie ©djtufjfchrift
, fo

ftnbet man bai eine gebrucft burdj ©erting ben 12. 2)ecember 1520 unb bai

anbere burctj 9Jt. ben 22. Dctober 1521. SBenn man annimmt, bafj unfer

3)rucfer, ali er ju Barcelona trjätig mar, in einem Sitter bon 30 $af)ren ftanb,

fo märe er bei feinem £obe 78 Satjre alt geroorben. 2lli fein Sucfjbrucfer;

äetcljen mirb angenommen ber £itett)ot<$fcr)nitt , ber fiel) auf faft allen feinen

SSüctjern befinbet. @r fteHt $efui bar, bie |)änbe gebunben unb fifeenb am bem
Äreu^e, jutoeiten mit ber Unterfchrift : ..Jesuchrist par la passion

j
tres angois-

seuse et douloureuse
|
Domne-nous par grace amoureuse

|
de nos pechez re-

mission". äöai jum ©djluffe bie Sluiftattung feiner Dfficin anbelangt, fo

befafj biefelbe nic^t bloi fetjr Heine unb ^ierlicrje, faum fünf ttjpogvap^ifdQe

fünfte meffenbe £rjpen
,

fonbern auct) folctje bon bebeutenber ©röfje 6ii

ju jjetm trjpograprjifcfjen fünften unb bie 9tubrifen unb Vignetten finb öfteri

rotlj gebrucft.

2)eibarreau£=33ernavb, L'imprimerie ä Toulouse. 2. edit. Toulouse 1868
(tire ä 100 exempl.); beffen Les peregrinations de Jeau de Guerlins, Mon-
tauban 1866 (tire a 120 exempl.) unb beffen Quelques recherches sur les

döbuts de l'impr. ä Toul. Toul. 1847. .gmbaub, Quelques recherches sur . .

par Desb. Bernard. Marseille 1858. Castellane, Essai de catalogue chronol.

de l'imprim. ä Toul. 1842. N£e de la Rochelle, Discours sur la science

bibliogr. 1782 unb beffen Recherches sur l'etabliss. de l'art typogr. en Es-

pagne. 1830. ^enbej, Tipografia espanola. Madr. 1796, 1866. ßabaüero,

De prima typogr. hisp. aetate. Romae 1793. SSrunet, Manuel 1814, 1842,

1860 unb beffen Diction. de Bibliologie cathol. 1860. col. 888. ^anjer,

Ann. lat. III, 49— 51. 9tug. SSernarb, De l'origine et des debuts de l*im-

primerie en Europe II, 440, 442, 444. $. granct.
9)ta^cr: ^oBann $ rieb rieb, eifriger Vertreter ber Suttjerifchen Drtr)o=

borje, fotoie görberer ber Sßiffenfchaft unb Äunft an ber Uniberfität ©reifiroatb,

in beren 5llbum er ali „immortalis famae theologus" berjeictjnet ftetjt, ftammte

aui einer bon Gelingen nach Öeipjig überfiebelteu Familie, welche an teuerem

Orte jju bobem Slnfeben gelangte, ©ein Otjeim ^obann SM- mar fächfifcher

«^ofratb , Seififeer be§ 9lppellationigerict)ti in treiben , ©enior ber Shmjien*

facuttät unb Sürgermeifter in ßeipäig, fein Sßater 3fobann Ulrich, 9Jt., ^aftor an

ber bortigen £homa§ürcr)e, berbeiratbet mit tlrfuta Sophia 53raun, Tochter bei

Srbtjerrn auf ©crjönau unb ©rofe = ^ftiltitj hei Seip^ig, ©enerataubiteuri ber

fchroebifdjen Slrmee, aui melcher (5it)e Johann gviebtici) am 6. 2)ecember 1650
geboren mürbe. IDtit großen ©aben bei ©eiftei auigerüftet, botl feurigen ßiferi

unb feften SBitteni, fomie unermübttch tt)ätig, mar er auf ber ©cb,ute unb Uni=

berfität in Ceipjig fo fchnett borgefchritten, bafe er fdjon am 21. Stpiit 1666
3um Saccalaureui unb am 30. Januar 1668 jum 9Jtagifter in ber phUo=

fopt)ifc^en facuttät promobirt mürbe. S)arauf fetjte er bon 1668— 1670 feine

©tubien in ©trafchurg fort, roo er fich, namentlich, unter ber Leitung bon Satth.

fjriebr. ©atjmann unb 35altt). Sehet, ber £r)eo(ogie mibmete. ®ann, nact)

Seipjig fjeimgetehrt, rourbe er (am 13. gebruar 1671) 23acca(aureui ber ££)eo=

logie unb (am 29. Januar 1672) ©onnabenbprebiger, in ber golge aber (am
13. 9flai 1673) ati ^aftor unb ©uperintenbent nacl) Seiinig bei Ceipjig be=

rufen. Salb barauf (am 29. gjlat 1673) erhielt er bie 2Bürbe cinei Sicenciaten
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unb (am 19. Dctober 1674) eineg S£)octorä ber Ideologie, unb fiebette (am
27. 9tobember 1678) als ^ßaftor unb ©uperintenbent nad) ©rimma über. ;3fn

biefer praftifdjen üEtjätigfeit füllte er fid) jeboctj nidjt befriebigt, be§t)atb begann

jeine roarjre Sebenäfreube evft feit jener $ät , ba it)tn, nad) bem Stöbe bon

3ot)ann s2Jlei§ner (1681), ba§ rurfürftlidje Dberconfiftorium ju 2)re§ben, nad)

längerem ©djtoanlen jtoifdEjen ben Veroerbem, au benen audj 33. 23ebet unb

Gaäpar ßöfdjer gehörten, cnblid) (am 12. 9Jlai 1684) bie bicrte ttjeologtfdje

^rofeffur in SBittenberg üerliet); er felbft berichtet, roie biefe frot)e 9c.ad)rid)t eine

jo mädjjtige äöirfung auf itjn geübt Ijabe, bafj er at§balb öon einer $ranfr)eit

genefen fei. 2ll§ feine älteren 9lmt§genoffen lehrten bamal§ in ber fjacultät:

2Ibrab>m (Satoö (geb. 1612), «ÄnbreaS Quenftebt (geb. 1617), melden 3JI. als

©ubftitut im 5jßaftorat an ber ©djtojjtrrdje p unterftüfcen Ijatte, unb 3or).

2)eutfd)mann (geb. 1625), (£atoö'§ ©d)roiegerfol)n. 2llle brei toaren Stntjänger

bet luttjerifdjen Drtrjoborje, namentlich galt ßaloö alg fanatifdjer Güiferer gegen

aabere (5tfauben§rid)tungen. SDeffenungeacrjtet fprad) 2JI. in feiner 2lntritt§rebe,

bie er in Gatob'§ ©egenroart tjielt, eine fttüge gegen ba§ tt)eologifd)e ©tubium
jener 3 e^ au§, roelcrjeä, über ©eletjrfamleit unb 2)i§putirfunft, Frömmigkeit,

2Dulbfamfeit unb £ugenb üernactrtäffige, unb [teilte ben Führer be§ 5pieti§mu§,
s$f)it. %ai. ©pener unb beffen ^aupttoer! „pia desideria" alä SJtufter auf.

2ßenn bennod) aroifctjen rt)tn unb ben älteren ©enoffen ©intradjt beftanb, fo tjat

bieg toarjrfdjeinlid) feinen ©runb barin, bafj Gtatob unb •Quenftebt bamal§ fdjon

öon ber SSürbe be§ SllterS bebrüdt roaren, unb bafj 2)eutfd)mann einen fd)man=

fenben &t)arafter geigte. 2lud) in anberen ©djrtfien befunbete 9Jt. feine Ver=

etjrung für ©pener unb ftanb aud) mit beffen Slnljänger gmtd'elmann, bamal§-

©tjmnafialrector in ßübedE, in greunbfctjaft, bie erft fpäter, bei bem 3ufammen=

mirfen beiber Geologen in Hamburg, fidj in $einbfd)aft öermanbelte. 5Der

Umfdjttmng in 2Jlat)er'ä äöefen, roeldjer itjn au§ einem Verehrer ©pener'g unb

be§ öon biefem begrünbeten $ieti§mu§, in ben rjeftigften ©egncr beffelben unb

in einen Vorfämpfer ber lut§erifd)cn Orttjoborje öermanbelte, beffen 9tuf felbft

ben bon Slbratjam (Salob übertraf, läfjt fidj auf ätoiefadje 3lrt erflären, einer=

feit§ au§ sroei äußeren ©rünben, anbererfeitä au§ einem SBanbel innerer Ueber=

aeugung, melclier bie folgen jener äußeren ©rlebniffe begleitete unb ergänzte.

SJlatjer'S (am 29. 9Jtai 1673), bei feiner ^Berufung nad) Sei£nig, gefdjloffene

(5b^e mit Äatl). ©ab. Söelfdj, einer 3;od)ter be§ Setp^iger 5j3rofeffor§ ber ^Jtebicin

©ottfrieb Söelfdj, mar nämtid), obmol fünf Äinber au§ berfelben b^erborgingen,

feit feiner 5ßrofeffur in SBittenberg, l)öcl)ft ungtücflid), fo ba^ beibe burd) einen

Sprud) be§ Dberconfiftorium§ feparirt mürben. £)b beibe ©Regatten gleiche

©djulb trifft, ober ob ein größerer ?lntljeit öon Vergebungen auf einer ober ber

anberen ©eite liegt, ift fdjtoer p beftimmen; un§ liegen nur bie Siefultate üor,

bafj beibe nid)t auf ©djeibung beftanben unb fid) nid)t toieber öermäl)lten, ba§

m. mit feinem ©d)mager S^r. Subm. SGßelfd) (©. 33r. öom 20. 3uti 1700) in

freunblid)er ßorrefponben^ blieb, foroie ba^ fein ©oljn ^ob^. Slbraljam s
JJl. unb

bie burd) beffen £>eiratl) i^m na^efteljenbe Familie 33altr)afar ftetS bie tjbdjfte

St)rjurd)t öor bem Vater au§fprad)en. 3fene§ etjelidje 3 e^ ui: fniB Qaö nun aber,

abgefeljen bon pcrföntid)er Verftimmung unb Verbitterung, äugteid) bie Veran=

taffung jur ©ntfrembung gegen ©pener. 3)iefcr näinlid), feit 1686 aU Dber=

Ijofprebiger nad) S)re§ben berufen, ridjtete als 9JKtglieb be§ Dberconfiftorium§,

eine fdjrifttidje Srmat^nung megen jenc§ fitttid)en 2lergemiffe§ an 9JI., meldje

benfelben mit 3orn Ö e9en ©pener erfüttte. 9tod) met)r mürbe 3)1. gegen ben

früher fo b^od) berelirten 3Jlann eingenommen, al§ an if)n öon Hamburg ber

yiuf erging, ba§ (1686) burd) sÄnton 9tetfer'§ £ob erlebigte ^aftorat an ber

bortigen ^afobtfirdje ju übernehmen. ®a 3lbr. 6alob in bemfelben ^al)re
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berftarb, fo märe 9)c., roetdjer ba§ Uniberfitätäteben bor,jog, lieber in 2öitten=

berg geblieben unb an @atob'§ Stelle getreten; au§ biefem ©runbe gab er bem
an it)n abgefanbten Hamburger Dberfüfter Wläxl bie 9lntmort, bafj er bie ©teile

annehme, roenn er in Bresben feine Günttaffung erhalten mürbe, bemühte ftd)

jebod) augteid) beim Dberconfiftorium um @alob'§ ©rette, ©pener aber, metdtjer

in it)m ben (Segner boratjnen mocrjte, aud) root)t 9lnftofj an feinem el)etid)en

3ermürfnif5 natjm, fucfjte 9JI. bon SBittenberg ju entfernen, unb berief 33altt).

23ebel für bie erfte tt)eologifd)e *ßrofeffur. ©o mar 'üt. genöttjigt, |ür§ (Srfte

bem afabemifdjen Seben au entfagen unb bie Hamburger Pfarre anjunetjmen

;

at§ jebod) Quenftebt (1688) [tarb, bemühte er fid) auf8 9teue um beffen ©teile,

unb t)ielt fid) ju biefem 3*°^ öier 9Jtonate in ©ad)fen auf. üDa fein Söunfct)

jebod) aud) bie§mal burd) ©pener bereitelt mürbe, mar bie $einbfd)aft <}toifd)en

beiben für immer befiegelt, unb berantafjte 'Dt. ju jenen kämpfen gegen ben

*ßieti§mu§, burd) bie fein 9tufenttjalt in Hamburg einen fo meit tierbreiteten

föuf gemann. ®iefer (Stfev für bie tutt)erifd)e Drtt)oborje mirb nid)t allein bon

ben gegnerifdjen 3 eügenoffen $ftat)er'§, fonbern auet) bon neueren ©d)riftftettern,

roetdje jene kämpfe betjanbetn, toie Stjotudf, ^einrid) ©d)mib, ©effefen u. 5t.

im übetften Sid)te bargeftettt, babei jebod) überfetjen, baft bie IDietjr^at)! ber

ungünftigen 9taci)rid)ten au§ bem feinbtidjen Sager ftammt, unb ba| mir ben

9Jtajjftab ber ©egenmart nid)t an bie Söergangentjeit legen bürfen. Soor alten

fingen rjaben mir uni ju erinnern, bafj bie ,£)drte be§ ganatiämuä, bie unab=

fetjbare 9leit)e ber ©tveitfd)riften unb bie Stnmenbung jebe§ 9Jtittel3 jur Sr=

reidjung be§ Qtoedtä, roeld)e ben r)öd)ften ü£abel erfahren, in jener 3"* gerabe

baju bienten, 9Jc. in ber Meinung feiner 2Int)änger mit unfterbtietjem 9hif)tn ju

fdjmücfen. 3n ben äarjttofen Briefen unb (Srtaffen, roeldje bie t)olfteinifd)en

unb fd)roebifd)en dürften, fomie namtjafte [täbtifdje unb miffenfd)aftlid)e (£or=

porationen an it)n richteten, mirb gerabe biefer fanatiferje (Sifer für ben tutt)eri=

fdjen ©tauben at§ ©runb für bie Berufung unb 33eret)rung t)erborget)oben. 9cod)

met)r tritt biefe 33erounberung in ber umfangreichen (Sorrefponbenj tjerbor, roeldje

Wt. mit ben bebeutenbften £rjeologen, u. a. mit 3ot). 33en. unb ©am. SSen.

Sarpäom unb 35al. 2ltberti in ßeip^ig, gfräta- Utr. Galijtuä in ^etmftebt,

^einrid) £)pit$ in $iel, ^ran^ 911b. 2lepinu§ unb 3ot). ftedjt in 9toftod, fomie

mit ben *Polbt)iftoren Sfot). 6t)r. äöagenfeil in 2Iltborf, ®aniel ®eorg ^Jtortjof

in $iet unb ©eorg Sa§p. ßird)maier in Söittenberg führte. Stuf ben aufjer*

orbent!id)en 9tuf, meldjen 5)1. at§ Sorfümpfer ber Iutt)erifd)en Äirdje erlangte,

beutet aud) ba§ ©d)reiben be§ Sicentiaten ber 9ted)te unb ©enior§ be§ ©tifteS

3ei|, ^ot). 9Jcart. Sutt)er, eine§ Ururentet§ be§ Reformators, bom %a§xe 1706,

in meld)em er 9Jc. bittet, it)n unb feine fieben $inber, mit einer Fürbitte beim

Äönig bon ©d)meben, it)rer burd) bie ^rieg§brangfate beranta^ten traurigen

Sage 3u entheben. 5tm meiften aber tritt ^Jlatjer'S Sebeutung baburd) tjerbor,

ba§ Seibnit^ unb ber £>ofprebiger S)an. @rnft ^ablonifi feinen 3tatr) bei it)ren

SSemütjungen um bie Bereinigung ber tuttjerifd)en unb reformirten ,ftird)e nadt)=

fud)ten. ®iefe unb bie bortjer ermähnte 6orrefponben3, meld)e in einem Umfang
bon met)r at§ 1000 Söriefen, bon circa 250 ^erfonen, einen genauen (Sinblict

in bie 6ulturgefd)id)te jener 3^it gemätjrt, bilbet einen ber roerttjbottften 2t)eile

ber ^»anbfdjriften ber ©reif§matber Uniberfität§=33ibtiott)ef. 5Diefe fdjriftlidjen

S)enfmäter gemät)ren un§ bie Ueber^eugung, bafs berfelbe <5tfer unb biefelbe

Sßerttjfdjätmng , meldje bie ©egenmart ben politifctjen kämpfen barbringt, in

jener 3 ett fid) bei ben tt)eologifd)en ©treitfragen au§fprad). ?Iu§erbem mirtten

bei 9ftarjer'§ 5ßert)atten, bem ?pieti§mu§ gegenüber, noct) 3mei anbere innere fd)on

oben ermähnte 33etoeggrünbe. @inerfeit§ legte er, bei feinen t)erborrageuben

{jeiftigen ©oben, bem ©tubium ber r)umaniftifd)en 2Biffenfd)a?ten unb fünfte eine
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tjöljere Sebeutung bei, a(§ e§ bei bei: 5lnt)ängem ©öener"£ übtidj mar, anbeten

feit§ Ijegte er, in ftarfem ©elbftgefütjt unb fefter SCÖittenSfraft, eine große 216=

neigung gegen alle 2Ibroeicrjungen öon ben übtidjen fircrjlicrjen formen, unb

eifannte audj roofjt mit öraltifdjem SSIid, baß bie (Sonöentifeln ber ^tetiften

teidjt pm ©ectenroefen unb p fcrjroärmerifctjen Sluäartungen fütjren möctjten, ein

''UHßbraucrj, metdjer ©öener'g 33eftrebungen jmar fern lag, bei ben ßaien jebodj,

meldje fidj feiner 9tidjtung anfdjtoffcn, nur p balb pm Stuäbructj fam. Unter

biejem ©efict)t§öuni'te tjaben wir 9Jtaöer'§ £rjätigfeit in Hamburg (1687—1701)

p betrachten, meldje mir at§ bie pieite ftreittjafte ^eriobe feinet 2eben§ be=

äcidjnen tonnen, mätjrenb fict) bie erften %a$xe (1666—1687) als feine £eljr=

jeit betrachten laffen.

sJRat)tx ftanb, at§ er ba§ ^aftorat bei ber Safobiürcrje in Hamburg (1687)

antrat, in feinem 37. 3>ar)re, cilfo im beften sJJtanue§alter, unb entroicfelte bem
entfprecrjenb, eine ebenfo umfaffenbe at§ rüfttge Stjätigr'eit. S)a ifjm fein 2lmt

al§ 5prebiger unb ©eelforger nidjt genügte, fo erroarb er bap noctj eine 9In=

ftettung am Hamburger ©rjmnafium, unb burcrj bie ©unft be§ <g>erpg§ ßtjrtftian

Sltbredjt t>on £otftein=@ottorb (am 16.— 20. 2)ecember 1687) eine firofeffur in

$iel, fomie bie SBürbe eine§ DberfirdjenratrjS für -gmlftein. ©ein 9lame alä

Geologe mar bamal§ fdjon fo Verbreitet, baß $önig $arl XI. öon ©ctjmeben

(1689) it)m ba§ ^rocancettariat ber Uniöerfttät SDoröat antrug unb itjn, at£

biefe Serrjanblung fictj jerfcfjlug, (am 21. Sluguft 1691) pm Db ertudjenratt)

für bie beutfdjen Sanbe unter fcrjroebifdjer §oc)eit ernannte, in toelcrjer @igen=

fctjaft er mehrere Reifen nadj ©totfrjolm unb ^oöenrjagen unternahm, um öer*

fd)iebene fcrjroierige trjeotogifctje «Streitfragen p fdjticrjten. (üünblidj mar er audj

nodj feit 1698 al§ Dbcrrird)en= unb ßonfiftorialrattj für bie Stebtiffin 9lnna

5Dorotr)ea öon Queblinburg, au§ bem £>aufe ©adjfen--2öeimar , ttjätig unb ber=

mitteile für fie mehrere Slngetegentjeiten in Berlin. hieben biefer amtticfjen

xrjätigleit roibmete er fidj mit großem Güifer ber ^ßrebigt unb ©eelforge in feiner

©emeinbe, unb ermarb fictj nidjt nur bie ^occjactjtung feiner ©enoffen unb bei-

gelegten ütljeologen, fonbern audj ber gebitbeten SBelt unb ber großen 9flenge.

©effden, meldjer, geftütjt auf bie irjm in «Hamburg öorliegenben Sljronifen unb

tjanbfdjriftlidjen ^rebigtfammlungeu, eine genaue j?enntniß öon 9Jcarjer'ä bor=

tigern Seben erlangte, entmirft, troij feiner ungünftigen Meinung öon ^carjer'S

ßtjarafter, bennodj öon feinem äöirfen at§ ^rebiget ein leucl)tenbe§ 23ilb, in

melctjem er feine grofje 5ßibetfenntni|, bie uerftänbige SBarjt be§ XfymaZ, bie

treffenbe ^ntoenbung beffelben auf ben fitttictjen Söanbel ber ©emeinbe, bie

AUartjeit unb fjafjticfjt'eit ber ©practje, fomie ben rljetorifdjen ©ctjmucf ber ein=

gefügten Parabeln unb ßieberberfe mit tobenben äöorten rjerbort)ebt. diejenigen

©igenfctjaften bagegen, roelctje unferem je^igen ©efd^macte unft)mpatr)ifcrj finb,

roie bie ^erfönlictjen Angriffe miber ben ©egner ober eine mißliebige ^Begebenheit,

bie 6inmifcl)ung profaner ^Ingelegentjeiten, mit melctjer aucl) eine Serbrjeit be§

5lu§brucfc§ faraüel gel)t, enbtid) ba§ <g)erbortreten ber eigenen ^erfönlidjfeit,

fomie bie miebertjolte S)rol)uug, bei öergeblidjer 5Jlal)nung fein 9lmt nieber=

ptegett, finben mir nictjt nur bei Suttjer unb feinen Söiberfadjem, fonbern auct;

bei ber ^etjrja^l öon 9Jtat)er'§ 3^itgenoffen jeber
s
Jricrjtung, ja mir begegnen

ätjntidjen äöenbungen in ber parlamentarifcrjen ©pradje ber ©egenroart, unb

teuere Seobactjtung bient bap, bie oben angeführte 23eljauptung p unter=

ftü^en, baß bie rjeutige Erregung ber politifc^en Parteien ficlj bamat§ auf

tt)cologifc^em gelbe 33alm gebrochen ^abe. S)aß 9tt. jebodi auf biefem Äampf=
platjc bie erfte ©teile einnahm unb fogar meljr aU 5lbr. (Satob leiftete, rjatte

bariu feinen ©runb, baß gerabe ju jener 3eit, alö er öon Söittenberg nadj

Hamburg berufen mürbe, biefe ©tabt fetjon feit längerer $nt burcrj bürgerliche
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unb firdjüdje Unrutjen erregt mar. Aucf) gemannen Dcatier'g kämpfe baburd)

eine größere Ausbefjnung, bafj in ber freien Jpanfeftabt, roeldje, namentlid) burd)

ben 4?anbe(§berfeln: jur See, eine gemifdjtere unb roanbelbarere Setiötterung in

fid) fdjtoft, bie Saien unb bie grofje 9Jtenge feine SBeftrebungen in tjöljerem ©rabe
unterftütjten, al§ bieg in feineren Uniberfität§ftäbten mögtid) war. %a mir

tonnen behaupten, bafj feine Berufung gerabe be§t)atb erfolgte, roeil feine ©e=

roanbttjeit im 2)i§putiren erprobt unb gerürjmt mürbe. @3 beftanben nämtid)

im geiftlidjen ÜJcinifterium ju Jpamburg fdjon bor ^Jcaner'ä Antuuft ^mei $ar=

teien, bon benen ber Senior üDabib .ftluge unb (Samuel Sdjultj, ber it)m (1688)

in biefer (Stellung folgte, fomie Jpeinr. 6lment)orft unb metjrere S)iafonen jur

orttjobojen, bagegen 3fot). SBindter, 3 £). £)orbiu§ unb ber nadj ®tuge'§ £obe

berufene Abr. JpincMmann, nebft ben 5Diafonen £)ier. 5ßafjmann, Suft. $ött)en

unb $tjit. griebr. ^trnrjaber jur Sjßietiftenridjtung gehörten, eine Spaltung,

meldje namentlid) bei bem feit 1678 entbrannten Streit über bie 3u^ffigfeit
be§ (Sd)aufpiet§ fidjtbar rourbe. At§ letzteres bon Söindler roegen be§ fitttidjen

Anftofje§ tjarte Angriffe erfuhr, erbaten bie Unternehmer be§ £t)eater§, mit 3 U=

ftimmung bon Dtatf) unb Sürgerfdjaft, aufjer ben gacultät§gutad)ten Pon 2öitten=

berg unb Ütoftod, ein «Separatootum Pon 9Jt., roeldjer 2öindler'§ ^Behauptungen

roieberlegte, namentlid) mit benfelben ©rünben, bie fdjon Sutljer anfüfjrte, unb

bie man noer) jetjt, bei Prüfung ber (Sonntagöfeier in Sngtanb , anjuroenben

pflegt, u. A ba| uufdjulbige Vergnügungen erlaubt feien , bafj Sdjaufpiele

felbft oon berühmten (Seifttidjen öerfafjt mären, fomie bafj ber SBefudj beö Xt)eater§

oon fd)äblid)en Auäfdjroeifungen abmatte, äßinefter replicirte gegen $ft. unb bie

ätjnlid) lautenben gacultätägutadjten (am 18. sJcoPember 1687) in einer SBeife,

roeldje bie <Sdjtoäd)en be§ $ieti§mu§ offen funbgibt, unb erfuhr beäfjalb oon 9Ji.,

ber injroifdjen 9flitglieb be§ geiftlidjen 9Jctnifterium§ geworben mar, eine fo

einteucrjtenbe Abfertigung, bafj Statt) unb $8ürgerfdjaft bie Erneuerung ber

bramatifdjen 93orftcltungen (1688) ertaubten, unb bafj man, aud) Pom <Stanb=

puntt ber ©egenroart, in biefer fixa^t bem Perftänbigen unb geiftPoÜen Urtljeile

5Jlarjer'§ miber 2öindler'§ franlljafte A£fefe beipflichten mu|. Aud) bei ben

fotgenbeu Streitigteiten megen be§ <$lauben§eibe§ (1690) unb gegen £>orbiuS

(1693) ift in 23etradjt ju jierjen, bafj biefetben , abgefetjen Pon itjrer bogmati=

fdjen SBebeutung, <}ug(eid) a"u§ praftifdj = tjeitfamen ütüdfidjten tjerporgingeu.

Sn ber 9tätje Jpamburg§ mirfte nämtid) ber 9Jtrjftifer Sot). SBittj. ^eterfen

3U ßutin, unb feit 1688 in Süneburg, als Superintenbent, meldjer burd) feine

Setjre oom 6|ilia§mu§ unb feine SSerbinbung mit bem gräutein Ütofamunbe

Juliane ü. Affeburg eine berberbtierje Sd)roärmerei begünftigte; eine§ nodj

gröberen llnfugeg mad)te fiel) ber ^rebiger 3lnbr. 3lcl)itle§, mit einer (Sct)mär=

metin An. 'JHlarg. S^nin, in ^>alberftabt (1692) fctjulbig, auet) in Queblinburg

unb anberen Orten traten ej;tatifcl)e ^erfonen meibtieljen unb männticfjen ©efcljtectjteS

auf, roeldje bon ©pener, brande unb anberen ?ßietiften begüuftigt würben unb
einen fctjäblicljen ©inftu^ auf bie 5)cenge au§übteu. Sm 3ufammenl)ang mit biefen

Auöfctjieitungen ftanben bie 6onbentifeIn, in weldjen, abgefetjen bon religiöfer

Erbauung, aucr) biefe SGßunbererfcljeinungen gezeigt unb befprodjen mürben. Aud)

in ^ambuig fanben fotdje Verfammlungen, namentlid) unter Seitung eine§ ßan=
bibaten Sänge ftatt, unb erfreuten fid) be§ 33eifaE§ bon S- •&• 'Oorbiue, (Spener'S

Sdjraager, unb feiner greunbe äßindter unb ,g)indelmann. ©amuel Sdjul^ ba=

gegen, metcljer, feitbem er nad) Äluge'S 2obe (1688) ^um Senior aufrüdte, bem
$ietiämu§ eifriger entgegen trat, fürdjtete mit iRedjt, bafj bie Gonüentifetu unb

Sdjmärmereien su religiöfen llnrut)en unb ©ectenbitbungen SSeranlaffung geben

mürben unb trat beätjalb (1690) mit einem Üteoerfe tjeroor, in bem fid) bie

Hamburger ©eiftlidjen burd) einen Ötauben§eib üerpflidjten füllten, bei ber ortr)o=
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bojen ßetjre &u begatten, unb fidj bon alten Weiterungen, ©djmärmereien unb

audj öon ber burd) ben Sanb. ßange berbreiteten mrjftifdjen ßefjre Sät $Böl)me'§

fern p galten. 2ll§ nun §orbiu§, äöinäter unb ^tncfetmann fid) magerten,

ben 9teber§ gu untergeidjnen , ertjielt 9Jt. ben Auftrag benfelben 31t berttjeibigen,

mätjrenb beibe Parteien bon Uniberfitäten unb SLtjeologen ©utad)ten einholten,

bie in itjrer «flterjraarjl Tl. beiftimmten. ©pener bagegen erllärte ftd) entfcfjieben

gegen ben 9leber§, unb medjfelte in golge beffen 3 ©treitfdjtiften mit 9Jc., an

meldjem Kampfe aud) anbere ©eifilict)e ttjeilnarjmen. äöätjrenb biefe getjbe

mehrere 3raf)re fortbauerte, fudjte ber Hamburger Watt) baburd) ben ^rieben

tjerpftelten, bafj er ben 9teber§ aufjer Äraft feilte, iebodj ofme Erfolg, benn im

Satjre 1693 entbrannte ein neuer ©treit. §orbiu§ berttjeilte nämlid) eine

©d)rift: „£)ie Ätugtjeit ber (Bereiten, bie Äinber nad) ben matjren ©rünben be§

@fjriftentt)um§ bon ber Sßelt jum |>errn p erjietjen" , melcrje bon bem gran=

pfen ^oiret, einem 5Rb,fti!er, berfafct unb in Hamburg überfejjt mar, ein SBerfatjren,

metd)e§, obmotjt ba§ 33ucr) nad) unjeren Gegriffen ungefatjrticr) erfdjeint, bodj Bei

bem übten 9hif ben ^oiret unb £orbiu§ bei ben Orttjobojen genoffen, r)öd)ft un=

borfidjtig ju nennen ift. ©dmlij unb Tl. eiferten bemgemäfj, fobatb fie Äunbe

bon ber Sßerttjeilung ertiielten, bon ber Mangel, im Eonfirmation§unterrid)t unb

in ©treitfdjriften gegen £)orbiu§, unb berlangtcn, um ficr) be§ bertjafjten ©egner§

enbticr) gang 3U enttebigen, feine Ibfetjung. S3ergeben§ fugten ber 9tatf) unb

bie Oberalten itjn 3U fd)ü|en, bie ©emeinbe ber ^arobitirdie, meiere bie rjöcrjfte

33erer)rung für Tl. liegte, ftettte ftd) auf feine ©eite unb bie Erbitterung be§

33olfe§ natjm fo 3U, bajj ,£orbiu§ auf ber ©trafee unb auf ber ^anjet ben

tjeftigften Angriffen au§gefe£t mar. ©a er ftd) meigerte, 3U einem Kolloquium

mit Tl., roeIdje§ in ©egenmart ber SBürger bie ©treitfrage entfdjeiben fottte,

3U fommen, fo nötigten letztere ben Watt), 3U genehmigen, bafj jener (27. Wob.

1693) bie ©tabt berliefj, unb bafj feine grau gleichfalls tt)m mit itjrem £>ab

unb ©ut (20. San. 1694) folgen mufjte. ©ennod) futjren Tl- unb feine 9tnt)änger

fort, gegen £>orbiu§ ju prebigen , bi§ berfetbe (26. Januar 1695) in ber Söer=

bannung ftarb. -Ipatte auf biefe 2lrt Tl. ben ©ieg erlangt, fo erntete er bennod)

nidjt bie $rud)t, toeterje er münfdjte. ©eine £>errfd)fud)t unb bie ,$?üt)nt)eit,

mit meldjer er fortfuhr, alte i|m mi^fattenben 5ßerfonen unb SBegeben^eiten be§

£eben§, u. 21. audj ber Söerroattung unb 9lecrjt§bftege , anzugreifen, machte i^n

beim 9tatt)e unb ben Dberatten ebenfo unbeliebt, at§ ib,m bie ^afobigemeinbe er=

geben blieb. 3n golge beffen erlebte er mehrere Demütigungen. 2lt§ er im

3a^t 1698 bie 2ßat)l be§ «Prof. ©erwarb «Uleier äum «paftot an ber J9fafofcffir^e

mit ber S)rol)ung
, fein 3lmt nieberjutegen , er^roingen rooltte, warb bennoä) ein

anberer ©eiftlic^er geroätjtt unb Tl. mu|te tro^ beffen im Slmte bleiben; biet=

teietjt fa^te er aber fdjon bamatä ben @ntfd)tu^, bei ber erften roillfommenen

©etegentjeit Hamburg ju berlaffen. 3lt§ bemnäcljft nun (3. S)ecbr. 1700) ber

©eneralfuberintenbent für ^ommern ßonrab StiburtiuS ütango in ©reif§roalb

ftarb, unb .«önig Äort XII. , roeldjer gleid) feinem S5ater ÄatI XL
, «m. fetjr

^oc^ fc^ä|te, (11. ^ai 1701) bei itjm anfragen tie^, ob er beffen Wacrp

folger ju fein roünfcrje, mar er bereit, biefem 9lufe ju folgen, fobalb er

einen ©runb ^ur Entfernung bon Hamburg finben fönnte. SDiefer bot fiel) buret)

ben Sßorfalt , ba§ bie Dberatten fiel) weigerten , mit bem JHingebeutel ju fam=

mein, ©egen biefen al§ ^oc^mut^ be^eicrjneten SBefd^luB t)ielt ^Jt- (5. ^unt

1701) feine bekannte ^tingebeutelprebigt, in melier er, im gälte ber Söeigerung,

auf§ Weue mit ber Wieberlegung feine§ 2tmte§ brotite. ©a aud) bie§mat fein

Söunfcl) feine Erfüllung fanb, erflärte er ftdj am 12. 3luguft jur Slnnarjme ber

©reif§matber ©tette bereit.
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$n (BreifSmalb begann mit bem $ab,re 1701 bis ju feinem 2obe (1712),

bie britte $eriobe bon 9Jtaber'§ Seften, meiere mir at§ bie roiffenfd^aftlid^e be=

jjeidjnen fönnen. 2ßie bie SBittenberger geit at§ Vorbereitung für feine ,£>am»

Bürger ütrjätigfeit aufraffen ift, fo läfjt fiel) ein ©leicrjeS audj öon feinem

ßeben in ber £)anfeftabt für feine afabemifdje ßaufbalm. in ®reif§maib Behaupten.

Scljon bon Hamburg tjatte er, auf feinen Steifen in ben 9iieberlanben, 2)äne=

marf unb Sdjmeben, fomie in 5Deutfcfjlanb , überall SJerbinbungen mit

berühmten ©eleb/rten angefnüpft unb augletcr) eine umfangreidje Sibliottjef,

fomie eine $unftfammtung , namentlich, öon Gebauten unb nieberlänbifdjen

©emalben , ermorben , auf melctje geftütjt er feine fdjriftfteltertfctje Stjätigfeit

— nact) S3eutljner'§ |jamb. (M.=2e$. i. 11. b. 378, nacl) bem .£amb. Sd)riftft.=

Sej. bon 1870, 33b. V, S. 89 — 164, jeboä) 581 ©Triften — ent=

faltete, gugleicr) öffnete er feine ©erjätje auet) bereitroiHig bem ©tubium
jüngerer ©eterjrter, bon benen ber befannte Hamburger Sßrof. $ol). Gilbert

$abriciu§ unb ber befannte ©reifSmalber |riftorifer 3ot). tyfyl. ^ßattt)en al§ bie

bebeutenbften r) erb oräüt)eben ftnb. 33eibe begleiteten Tl. auf feinen Steifen, be=

nutjten feine SBibliotrjef unb Ralfen itjm bei feinen arbeiten. Epalt^en machte

iljm (1698) auf feiner Steife nact) $ari§ unb Sonbon rjöcrjft merlmürbige brief=

lictje ^Iftittrjeilungen über 9Jtabillon, S3ittier§, fomie über bie ben beutferjen

5ßietiftenf)änbetn bermanbten Streitigkeiten jroifcrjen Soffuet unb genelon, bei

meldjen auet) grau bon 9Jtaintenon (Srmärmung ftnbet. Slnbere s
flacfjrtcrjten au§

^ariS unb Sonbon erhielt er bon 3orj. SMcfmar (1688), fpäter ^ßaft. in ^am=
bürg, bon Tl. Tl. Ulmi^ (1691) unb $. Sigerftebt (1706); au§ Utrecfjt unb
Stmfterbam bon 9tatlj. §alcf, fp. tyx&p. in Stettin, bon ^ol)- 2)ab. Streber,

fp. Stector in Scrjulpforta unb Sricr) Senkel, fb- (Sr^bifcljof in ©darneben; bon
ßtjr. Serpiliu§ (1697) au§ äöien unb Ungarn, bon $. £>. Sdjmib au§ Stom

(1700) über fird^tiege fjfcfte, unb bon 23artl)otb Saget (1695) au§ 9Jto§fau über

religiöfe Sdjmärmer; über Äönig .f?arl XII. berietet beffen Begleiter, ber $i*

ftorifer £)tau§ Hermelin (1703—8), fomie 3olj. (SJrünematb über «pat!ul8 £ob.

SDiefe görberung junger ©eletjrter unb Stubirenber fetjte er in ©reifäroatb in noct)

größerem Umfange fort, \a e§ täfjt fiel) annehmen, bafj er feine Ueberfiebelung

bon Hamburg, meniger megen ber ifjm bort zugefügten JMnfungen, al§ biel=

merjr beSljatb ausführte, um auf§ 9teue an einer Uniberfität teuren ju fönnen.

@§ ift batjer rjöcfjft unmafjrfögeinlicfj, bafj Tl. (1702—4) feinen ©influfj auf bie

$afobigemeinbe angeroenbet tjaben foltte, um in feine frühere Stellung 3urücf=

jufeljren, eine if)m bon feinen (Segnern borgeroorfene S3efcl)ulbigung , gegen bie

er ficrj in mehreren ©cljriften bertljeibigt : bielmerjr taffen bie im Original in

ber ©reif§malber Uniberfttät§bibliott)ef borliegenben (Befucrje ber ©emeinbe, fomie

bie an Tl. abgefcfjicften Deputationen beutlic^ erfennen, ba§ man in Hamburg
fein Söirfen bermi^te unb iljn jurücfberufen moEte. 2Göenn er feine beftimmte

abteljnenbe 3lntmort gab, fonbern feine Stücffeljr „bon (Sotte§ SGÖtüen" abhängig

mafyte
, fo erflärt fiel) bie§ baburcl), ba^ mofjl jeber ben 9lnforberungen

ber Zuneigung unb 3)erel)rung in milber gorm unb au§roeict)enb ju begegnen

bflegt. 5Dafj er aber feine neue Stellung in ©reif§malb ju beljalten münfctjte,

geljt au§ einem SSriefe bom 2. Tlai 1702 (Mon. Pom. Univ. F. 226. 233)
Ijerbor, in melcljem er feine Sage, bie Uniberfität unb Äönig Äart XII. mit ben

größten 8obfprücl)en preift, fomie au§ einem Briefe bom 12. 9luguft 1701, in

roeldjem er feinen ©c^üler $otj. ?llb. gabriciu§, namentliclj megen beffen ^enntni^

ber griecljifcljen ©pracr)e
, für eine ^rofeffur in ©reif§matb empfiehlt, ße^tere

Berufung fam jmar nierjt ju ©tanbe, bocl) Ijatte Tl. bie greube, ben fetjon

oben ermähnten «^iftorifer ^Jalt^en neben fictj mirfen ju fet)en unb mehrere

anbere tücljtige ©eleljrte berufen ju fönnen. %utf) äu§erlicf) mar feine Stellung

eine fefjr gtänjenbe, ba er bie befonbere ©unft Äartg XII. geno^, unb mit ber
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elften tfjeologtjdjen ^rofeffur bie SBürben beS ^ßrä^ofitug an ber 9litolai=

fitere ober ber ©tabtfuperintenbentur , beS s$räftbenten be§ ßonftftorialgerictjtS,

beS ^rofanzterS bei* Unitjcrfitüt unb beS ©eneralfuperintenbenten für Sommern
Bereinigte. 3luctj mit feinen 2lmtSgenoffeu, ben Sprof. 3af. Henning, $afi. 3<^-

unb 9lit. SDafforo, $aft. 9Jtar, foroie ben ©eiftlictjen 3»ot). ©tepfjani unb 5£t).

*Prjl an ber ^ifolaifirctje, lebte er in (Sintradjt unb beroirfte (1701) auet) beS

lederen Ernennung zum aufjerorbentlictjen 5ßrofeffor ber £t)eologie. @rft feit=

bem ben genannten ^rofefforen £>. 33r. ©ebrjarbi unb $ot). (Seorg 5ßritiuS im
2lmte gefolgt roaren , roeldje zu ©pener'S £et)re neigten , begann 9Jt. feine pote=

mifetje Stjätigteit gegen biefelben unb lonnte erft burcrj 25efer)l be§ ©eneral=

gouoerneurS unb Kanzlers ber Unioerfität ©r. 0. 9Jcetlin (1709) baju betoogen

roerben, baS tfjeologtfcrje SDecanat an ©ebfjarbi abzutreten. 211S ©pener (5. gebr.

1705) üerftorben mar, richtete 5Ji. feine Angriffe aucrj gegen 2t. <&. brande in

<!palle, namentlich gegen beffen Slenberungen in Suttjer'S 23ibelüberfefeung unb
gegen bie Verbreitung manerjer fcrjäblidjer fcrjroärmerifcfjer SBüctjer buref) baS

«jpaÜifcfye SBaifentjauS , oon benen etnS aucrj in bie fdjroebifcrje ©praetje überfetjt

roar. äötdjtiger jeboct) al§ biefe ©treitfctjriften ift 9Jtat)er'S praftifetje unb

rjiftorifdje Söirffamteit in (SreifSroalb. (Sbenfo tote in Hamburg prebigte er oft

unb gern unb roar ftetS bereit, bie burefj JhanEtjeit berrjinberten ©enoffen zu

öertreten. 9tocr) größer als feine ©orge für bie ©emeinbe roar fein ©influfs auf

bie ©tubirenben, bereu 3at)l ftdj , feit
sI)cat)er'S Berufung, oon 30—70 bis zu

80—141 oermetjrte. @r übte fie im ^rebigen unb fdjriftlicrjen arbeiten, ftettte

itmen feine 33ibliottjef zur Verfügung unb trjeitte ttmen bie mistigen ftacrjrictjten

ans feinem gelehrten 33riefroecrjfet mit. SUbgefetjen öon feinen SJorlefungen,

roelcrje faft baS ganze ttjeologifctje (Bebtet umfaßten, legte er ben ©eübteren in

bem Don irjm geftifteten Seminar, roeldjeS er „Sonftftorium" benannte, tnter=

effante bogmatiferje unb fjomitetifdje t^oßen (casus) öor, roelcrje Oon feinen

gutjörem ftitifd) uuterfuctjt rourben unb auf beren Sitbung unb Seben bie

fjeilfamfte SBirfung äußern mufjten. ©ine genaue i?enntnif$ über biefe tt)eologi=

fcfjen Disputationen ertjalten roir auS ben Oon irjm rjerauSgegebenen „Indices

laborum" , in benen er feine fleineren Schriften unb bie erroärjnten Hebungen
ber ©tubirenben beröffentttcrjte , roelcrje üLtjolucf als einen 2lct ber ,,©elbft=

tmtjerrtidjung" bezeichnet, roätjrenb ein unbefangenes Urtrjeit barin ein nütjlictjeS

Unternehmen zur <$örberung ber ©tubirenben erfennt. %n ärjnticrjer SBeife gab

er eine Ueberfictjt über bie oon irjm auf ben SanbeSfrjnoben entfaltete 3Birl=

famfeit in feiner Synodologia Pomeranica. 9Jltt ^altb^en öereinigt , unbmete

et ftctj aucrj bem ©tubium ber pommerferjen ©efcljicrjte unb fafjte auet) fcljon

ben s$tan zur Vilbung einer gelehrten ©ef eltfcrjaft , beffen SluSfütjrttng

aber burdj ben rufftfetjen Ärieg bertjinbert roorben zu fein fetjeint. ©eine auf

biefem ©ebiete beröffentlicf)ten ©ct)riften betreffen u. %. bie UniberfttätSftifter

Jperzog SöartiSlaro IX. unb Dr. £>. 9tubenoro, Herzog SogiSlaro XIV., ben 3te=

formator 3forj. SBugentjagen , bie Söürbe beS ^rofanzterS unb 9tectorS, fotoie

namhafte ^erfonen ber $ircrjengefcr)icr)te. 21uctj gab er manelje feiner £eic^en=

prebigten unb biejenigen Sieben ijerauS, roelcrje er frux geier beS Königs
Äarl XII. tjielt, roeldjem er auc§, nacrjbem beffen Unternerjmungen (1709) einen

ungtücfticljen ©rfotg Ratten, mit gleictjer SSegeifterung ergeben blieb, unb ib^n

auet) gegen bie tt)m roegen feines VünbniffeS mit ben Surfen gemachten Vorroürfe

oerttjeibtgte. ©eine le^te s$rebigt , mit melcr)cr er einen feiner £ieb!ingSfcrjüter,

M. $eter Sßeftpljal, am 24. Januar 1712 als 2lrcrjibiafonuS ber ya!otaifird;e

einführte, „©ebcnf'S ©reifSroalb, ober bie traurigen (Sünroeirjungen ber ^riefter

bei biefem $om- Slenb" ift abgebrueft in ber $vebigten--©ammlung „-§am=
burgifetjer ©abbatfj", IjerauSg. bon ^ieumeifter. Slnbere ©ammelmerfe ^Jcatjer'S
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finb,,Museum ministri ecclesiae" unb „Bibliotheca biblica", fotoie t>a% |mm»
burger ©efangbud) (1700), in meldjeä aud) ^toei öon %R. gebidjtete 2tbenb=

matjlälieber aufgenommen finb. ©eine SSerbtenfte al§ Otebner belohnte $aifer

Seopotb I. (1699), in 2lnerfennung ber itjm bei ber -gmlbigung fetneö ©oljneS

3ofeptj I. gemibmeten geftfdjrift, burd) bie SMrbe eine§ Comes Pulatinus. *3lu(±)

bie Könige ^riebrid) IV. bon 2)änemarf unb griebrid) 2luguft bon s$olen be=

zeugten itjm iljre £)od)ad)tung baburd) , bafj fie itjn , al§ fie mit it)ren Gruppen

(1711) ©reifäwalb befetjten, befugten unb feine (Sammlungen betrachteten; 9Jt.

aber ermahnte beibe Surften mit fittlidjem Srnft, Sommern au fronen, mätjrenb

er .jugteid) bie 5}3rebiger aufforberte, in irjren Remtern troij ber .ttrtegSbrangfate

au^ufjarren. ©eine unerfdjrodene 9tebe blieb aud) nidjt otjne (Srfolg auf bie

2Jtonard)en, unb öietteidjt ift bie ©djonung 2tnctamä bor ber 2lbbrennung burd)

bie Muffen, weld)e ber bänifdje 2lbmiral (Earlfon mit Aufopferung feinet 2eben§

(1. 2lpul 1713) erreichte, jenem gürmorte 9ftat)er's BeimÄönig griebrid) IV. ju

Dcrbanfen. ^tjm felbft aber mar e§ beftimmt, burd) biefen Jhieg unb im

Äampf für ben öon irjm Deretjrten $önig $art XII., ebenfo ftreitbar, tote er

feine Saufbafjn begonnen, aud) bon itjr £u fdjetben. 2lt§ nämlid) sßeter ber

(Srofje unb 2luguft bon ^olen bie sJUI!olaitird)e ju befudjen wünfd)ten, ertjiett

W. öon bcm ruffifdjen ©eneral 33ud (25. Januar 1712) ben 23efe£)t, baä

Äirctjengebet , wetdjeS in fetjr berlefeenben SBorten bie Vertreibung bes ^einbeg

erfletjte, nidjt abliefen. 2lt§ W. fid) nun mit geroorjnter ^artnädigfett weigerte,

biefer Söeifung ju folgen, unb bemgemäfj mit 3lDan 8§maBre9eln bebroljt würbe,

erlitt ber bamal§ fcrjon 62jät)rige 9Jiann , beffen ©efunbtjeit aber burd) bie

unermüblidje Arbeit unb bie ir)n umgebeuben Äriegäunrutjen metjr, als burd)

bie 3at)l ber Salji'e, gefd)Wäd)t fein modjte, einen ©djlaganfatt. ^n ftolge

beffen legte er fammtlicrje 2lemter nieber, Worüber er fid) in <$Wei ©djreiben an ben

ßönig unb bie Regierung (13. unb 20. Januar 1712) entfdjutbigte, unb begab

fid) nad) ©tettin, wo er am 30. ^Jtärj 1712 an wiebeirjoltem ©djtagflufj ftarb,

unb in ber ^Jlarientivdje beftattet würbe.

©ein älterer ©orjn 3ot). Stiebrid) 9tt. (geb. 1678) war (Eapitän in

fdjwebifdjen S)ienften unb geriete) in ruffifdje ®efangenfd)aft , ber jüngere ©orjn

Abraham «öt. (geb. 1684) unb öermäfjlt mit SSarb. I?att). 23altf)afar, War

(1716—26) $rof. ber 9Jcebiän in ©reif§malb. £>erfetbe tiefj bie wertrwoEe

3Sibliott)e! feines 23ater§, im Umfange öon 18 000 33änben, nadjbem fie auä

ben Rauben be§ $önig§ bon ^olen, ber ütuffen unb griebricfjg I. bon ^reufeeu,

Weld)e biefelbe abWedjfelnb al§ 25eute mit 23efdjlag belegten, gerettet war, burd)

feinen ©djwager, ben fpüteren ©eneratfuperintenbenten ^af. §einr. Salttjafar

(f. b. 21.) fatatogifiren, unb bann in Berlin nebft einem £l)eil ber ©ammlungen

für 8355 £r)tr. berfaufen, Wobei jebod), burd) Steifen, «g>erftettung be§ Kataloge,

unb in Berlin jur 3lu§löfung ber 23üd)ev gegebene „3)i§cretion§"=®elber, 303-i £t)tr.

Soften entftanben. ®ie nid)t berfauften ^>anbfd)riften , 33üd)er, ©emälbe unb

^retiofen, u. 21. ber im Stenaiffancefiil gearbeitete filberne bergotbete S3ed)er,

Weidjen bie Uniberfität äBittenberg (27. ^uni 1525) «ül. Suttjer alä 5ßraut=

gefd)enf bereite, bererbten fid) auf
s
Dtat)er'§ @nfetin, bie (Sattin beg -}kofeffor§

©eorg JBiodmann (f. b. 21.) unb tarnen fpater ttjeile in ben 23efitj be§ afab.

^ünftlerä Dr. Duiftorp (f. b. 21.), tr)eil§ an bie UniberfitätSbibtiottjcf, tfjeitweiS

»ererbten fie fid) auf bie getm-üie $t)t. 30flarjer'§ ^orträt befinbet fid) in ber

9ii!otaifird)e unb ber Uniberfität su ©reifswalb , fowie im itupferftid) öor bem

Katalog feiner 33üd)er unb in ber ©djrift „©efprädje im 9teid)e ber Sobten

äWifdjen ^ol). griebrid) «üla^er unb ^ol). SBittj. ^eterfen", 1732. (Sine 2lb=

bitbung bes> 2utt;eibed)er§, geäeidjnet öon ©labrow, geftodjen oon ^Dteno ^)aaö,

veröffentlichte 23ieberftebt im ^ab^re 1817.
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£>anbfd)riften unb Söricfe auä 9Jtat)er'§ 9tad)laf$ auf ber Umb.=33ibliotbet

unb im $8efi|e be§ *ßrof. tyvjl in ©reif§malb. $ot). ßembfe, Prog. rect. ad

exsequias Joh. Abr. Mayer, 1726 (Vit. Pom. Vol. XXV); 3otj. #einr.

Mtbafar, ©amml. 3. $om. JHrdjenrjiftorie II, 1725, p. 817; SSerm. ©amml.
0. gel. ©ad)en ob. ©teifSto. 2Bo<|enblatt, 1744, p. 55; Sluguftin 23attbafar,

$on ben 2anbe§gefe£en, 1740, p. 65; $bl, 2tug. Salttjafar'ä Seben, $om.
©efdj. Senfm. V, 1875, p. 10—18, 34—44; Säbnert, $om. SBibl. II,

405—535, III, 41—93; Sieberftebt, 9tad&r. b. ßeb. u. ©Triften fteuborpom.

©el. 1824, p. IX, 116—127; SBeitv. 5. ©efdj. bei; Äirdjen u. Sßrebtger IV,

1819, p. 107—110; Sohlen, ©efd). be§ ©efd)l. Äraffoto I, p. 114; Äofegortcn,

©efdj. b. Unit), ©reifäto. I, 273—283; Söcrjer, ©et. Sejifon, entnommen auä

Voller, Cimbria litterata u. ben Unfdjulbigen ftacrjridjten ; 2Batteniu§, De
fama et meritis Joh. Frid. Mayeri, 1795; IJtobbe, ©tammbaum ber fjfam.

9Jtart. ßutber'3, 1856, p. 13; Srbmann 9teumeifter, ätarrebe jum £>amb.

©abbatt), 1717; Srbmann, £eben§befcr)r. bet äöittenbergifdjen Geologen;
Stjolud, ©cift ber tutberifdien Geologen SBittenbergä, 1852, p. 234;

©effden, lieber bie trjeolog. 9tefponfa; $ol). $riebr. 9ftaber als ^rebiger

(3eitfd)r. f. £amb. ©efdj. I, 1841, p. 249, 567); ©effden, S3altlj. 33etfer u.

3olj. äöindler (3tfcr;r. f. £amb. ©efd). II, 1847, p. 425); ©effden, 2>er erfte

©treit über 3uläffigteit be§ ©djaufpielS
;

|mmburgifdje 3uPnbe am (Snbe

be§ 17. 3at)rbunbert§ (3eitfd)r. f. £amb. ©efd). III, 1851, p. 1, 597);

©effden, 3ob. SBindler u. bie |>amb. $irdje, .grnrnb. 1861; £jeinr. ©crjmib,

«Prof. in klangen, ©efd). be§ petiSmuS, 1863; Seutlmer, £amb. ©elel)rten=

ßejilon; $axl 33ertcjeau in Herzog unb ptitt , 3teal=(5:nct)flopäbie ber ^5rot.

$irdje II. 2luft. s. v. |Jorb, lütarjer, SBtndter; Serifon £)amb. ©djriftftetter,

£amb. 1870, 35. V, p. 89—164; 2lug. SBalt^afar'S ©eneal. ©amml. Vitae

Pomeranorum (Vol. XXV), a. b. ©r. Unib. Sibliotbet ent^., s. v. 9Jtarjer,

äatjtreidje ©ratulatorien an benfelben. 5ß t) l.

SJtatyer: ^ofjann (3an) b. 9fl. (audj 9Jt'abr, 9Jtebr, !0let) er ge=

fdjrieben), ^xeu^ifcfjer ©eneralmajor, mürbe am 1. 9ttai 1716 ju 2Bien als ber

natürliche ©obn eines ©rafen ©teÜa geboren, ©eine Butter tjeirattjete balb

barauf einen 93ittarbmirtl) , 9lamenS 9Jt. , in beffen .Ipaufe er aufmudjS , untere

richtet mürbe er bei ben ^efuiten. 1732 ging er in bie roeite SGßett, fanb burdj

feine Stiftungen auf ber Violine 9lufnar)me beim Sommanbanten bon üEemeSbar,

©eneral b. (Sngettiofen , marb -gmutboift, bann Unteroffizier beim 3nfanterie=

regiment Sotbringen, madjte ben £ürfentrieg bon 1736—1739 unb bie ©djladjt

bei 9Jtolmit$ mit, mürbe am 26. 9tobember 1741 als $elbmebel in -präg bon

ben ^ran^ofen gefangen, ftanb als Offizier in bairifdjen unb bann in fädjfifdjen

Sienften , aus benen er , nadjbem er als S)ragonerlieutenant "bei ÄeffelSborf ge=

fochten unb al§ SSolontair in ber Umgebung be§ öfterreid)tfd)en ©eneralä S3attfttj r

ani an ben ^elbjügen 1746—48 in ben 9tieberlanben gegen bie fjranjofen

teilgenommen unb längere 3 ett ein abenteuerliches ©bielerleben geführt tjatte,

eine§ üDuette megen fcrjieb (bgl. 9leue genealogifclj^iftorifcrje ^cadjridjten, 5. X^t.),

um in ruffifd)c S)ienfte 31t ge^en. ©tatt beffen aber natjm iljn $önig ^riebrtdj II.

bon $reu§en 1755 in bie feinen, ernannte ibn jum Oberft unb lie^ burdj i§n

bei 3Beginn be8 fiebenjädrigen Krieges im fäcr)fifd)en ©rägcbirge ba§ erfte ^rei=

bataillon erridjten. 9ftit biefem rüdte er 1757 unter be§ Königs S5efer)len nact)

Söfimen unb mürbe nac^ ber ©djladjt bei ^>rag mit einem ©treifcorpS bon

1500 ^Jtann burd) ba§ roefttid^e 33ö^men in ba§ 9teid) entfenbet, um 6ontri=

butionen einzutreiben unb auf bie politifdje Haltung ber bortigen 9teid)§ftänbe

einzumir!en. (Sir enttebigte fid) biefeä Auftrages mit bielem ©lud unb ©efcrjid,

entging aber um fo meniger übeler ftadjrebe (bgl. ba§ im Sibeltone abgefaßte
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,,23ud) datier. 3ug au ben Raufen it., befc^rieben burdj ftattian Gatter,

©ctju^uben in gürtlj", SBinbätieim 1757, fotoie 3fa$r&ü($er für Slrmee unb

3Rarine, 19. 93b. , ©• 40). 3m £>erbft beffetben 3a$reä beseitigte er ftd) mit

öielem ©rfolge an ben friegerifd)en Güreigniffen in £t)üringen, äeidmete fid) nament=

Itdj Bei ftofjbad) unb bei ber Verfolgung nad) ber ©djlacrjt au§, mar ben äöinter

über bei ben Unternehmungen gegen ben <$einb in 33öt)tnen tljätig unb machte

im $rüf)iat)r 1758 einen (Sinfatl in ba§ feinblidje ©ebiet, toobei er unter 9tnberem

bie sIRagaäine in $o] <jerftörte unb in ©uljt ben ©etoet)rPorratt) wegnahm. 2113

bann ©cnerat ©riefen 3U einem abermaligen guge nad) gran!en befetjligt tourbe,

füllte er beffeu SlPantgarbe, blieb ben (Sommer unb §erbft über in ©adjfen,

Dielfactj mit befonberen Aufträgen betraut, tt)at fict) im 9toöember, al§ S)aun

2>re§ben angriff, bei ber 33ertt)eibigung biefer ©tabt befonberS t)crt>or unb ftarb

am 5. Januar 1759 $u flauen an einem 33ruftfieber; ein tüchtiger ©otbat,

aber toüft unb abenteuerlich, üor 9lttem ©pieler.

Sßauli, Seben großer gelben, 5. S3b.
,

£>atte 1759. — Defterreidjifcfje

militärifäe Seitfctjrift, SJßien 1866, 2. 53b. $oten.
gjJa^cr: Sodann £obia§ 2)c., 9Jcatf)ematifer, $t)pfiter unb Slftronom.

2Jt. warb am 17. Februar 1723 in bem mürttembergifetjen ©täbtdjen 'JJcarbadj,

Wo fpäter audj ©d)iHer ba§ £id)t ber Söelt erbliclte, einem armen Söagner ge=

boren, ber aber burdj ®efct)idlid)feit in feinem «franbwerf unb audj in allerlei

anbeten tedjnifdjen 3)ingen feine fet)r äat)Xreidfcje Familie ehrbar burdj ba§ ßeben

ju bringen Wufjte. ©lüdiidje Erfolge, bie er beim 93runnengraben in waffer=

armen (Segenben tjatte, bewirften feine Stnftettung al§ SSrunnenmeifter im Dienfte

ber Steidjäftabt (Solingen, too feine SSerljattniffe fidj etwaä günftiger geftatteten.

SDer Keine £obia§ Warb Pon feinem 23ater im 9tedjnen, ©djreiben unb befonberä

audj im 3 eidjnen felbft unterrichtet, unb namentlich in biefer lei&teren $unft

äeidjnete er fiel) balb fo au§, bafj feine $ertigtett ftabtbefannt mürbe. ^n bie

©ctjute !am er erft fet)r fpät, unb al§ er enbtidj jutn 33efudjc berfelben an=

gehalten merben mufjte, erwedte bie ^ebanterie be§ Sefjret§ in itjrn bie ent=

fdjtebenfte Stntipatljie gegen biefe§ SSudjftabiren unb Sluswenbigternentaffen , bodj

wufjte er fid) balb baburdj in Sftefpect ju fetjen, bafj er ftatt ber wenigen auf=

gegebenen ©prüdje fofort ben ganzen .ttatedji§mu§ feinem audj nadjmalg ftaunen§=

wertf) treuen Sebädjtnifj einprägte. 2Xt§ bie (£ttern frütföeitig Perftarben, nal§m

fictj ber 33ürgermeifter be§ talentPotten Äinbeä an, forgte für toeiteren Unterricht

unb erllärte feine Slbfid^t, M. bereinft ^u einem tüchtigen SJcater au§bilben ju

taffen. Seiber lebte auet) biefer Söocjlt^äter nicc)t lange genug, um feinen $lan

mirllictj ^ur ?lu§fü^rung gelangen ju feljen, unb al§ er ol)ne Seftament öer=

fd)ieb, nahmen bie (Srben fo menig 9lücEficl)t auf sFc, ba^ berfetbe gänslic^ auf

ftd) felbft angemiefen blieb. S)ie 9lact)riccjt , bajj i^n ein alter ©cf)ut)maccjcr,

?iamen§ ßanbler, in bie 'Jfcattjematit eingeführt ^abe, trifft nac^ 9Jtat)er
;

3 eigener

fpäterer ©raä^lung nietjt ba§ ülictjtige, benn obmol e§ shjatfadje ift, ba| beibe

jufammen fic^ mü^fam burc^i 2Bolf§ 3lu§aug au§ ben matf)ematifc^en äöiffen=

ferjaften burdjarbeiteten
, fo mar boct) 9Jt. ber eigentliche ^ü^rer, ber ©djufter

me^r ber ©efüf)rte. 33atb erwarb fidj ber Jüngling at§ Äenner ber s))tatt)ematiE

einen folerjen Flamen in 6^tingen§ befferen 33ürgerfreifen, ba^ man feinen ^Jriöat=

unterricljt ^u fudjen begann, namentlicrj untermie§ er ju allgemeiner S3efriebigung

feine für ben leeren sMlitärbienft beftimmten ©cljüler in ber ©eometrie, im

^lanjeiccjnen unb in ben 3lrtitteriemiffenfc^aften , für meld)' letztere er felbft fo

lebhafte Neigung empfanb , ba^ itjm ber Eintritt in ba§ gelbartitteriecorpö be§

fcljmäbifcljen ^reife§ al§ ba§ §öc^[te ^u erftrebenbe gid üorfdjroebte. ©inmal,

aU er mä^renb be§ öfterreict)ifct)en (SrbfotgefriegeS Zutritt ju einem ©enerat ber

9ieicf)§armee erlangt cjatte, fcljien biefeS ©tücE it)tn fdjon ju lädjeln, ^ufäEige



Uinftänbc aber tiereitetten feine Hoffnung, unb ba feine SBermögenSloftgfeit ifjm

leine weiteren «Schritte in biefer §üd)tung ju tljun gemattete, fo gab er ju feinem

©djmerje, jeboct) jum großen Sßorttjeil ber 2Göiffenfd6>aft, ben ©ebanfen an bie

©olbatenlaufbaljn auf unb wanbte fiel) nadj Augsburg, um bort feine Anlagen

für bie 3eidjnenben fünfte Weiter auSjubitben. @r fanb 2lufnar)me in einer wol)l-

Wollenben gamilie unb bie tljm bon berfelben übertragenen Sejdjdftigungen ge=

Wätjrten it)m 'DJtufje genug, um bte reicheren 33ilbungSmittel einer noct) immer

wotjtljabenben unb geiftig belebten ©tabt, Wie eS 9lugSburg aud) in feinem

9itebergange nod) mar, berWertt)en ^u fönnen. (Sr bertetjrte biet mit Mnfttern

unb ©etetjrten, eignete fidj $enntniffe in ber lateinifdjen
, franjöfifcr)en , itaüeni=

fdjen unb englifdjen ©bradje an unb [tubirte mit Güifer alle mattjematifdjen Sßerte

burd), beren er tjabtjaft Werben fonnte. ©eine .^>ütf§mittel Waren freilid) bie

benfbar geringfügigften ; bie treffüctjften 3 ei<i)ttungen berfertigte er mit einem

Sineat unb einem gewöljnlidjen ^anb^irfel, an Weld)' leiteten ebentuett eine feine

$eber angebunben warb, unb boctj bermocljte er fdjon mit 16 ^afjren eine ®arte

beS reidjSftäbtifdjen ©ebieteS bon ©jungen ja tiefern, bon meiner fpäter in

SlugSburg ein kubferftid) erfdjien. Sldjtjefjniäljrig trat er als ©djriftfteller auf,

inbem er ein matljematifdieS (Slementarbuct) für ^raftifer fdjrieb unb bem f$frei=

Ijerrn (Sfjriftian b. 2öotf toibmete, ber freilid) bon biefer 5lufmer!fam!eit eines

unbekannten Jünglings feine befonbere s
Jloti<j genommen 3U tjaben fdjeint. Söier

$at)re fpäter gab er bann ju SlugSburg ein ^weites mattjematifctjeS Sßert bon

ungteict) tjöljerer Sebeutung tjcrauS, baS itjm benn wol aud) ben 2öeg ju weiterem

$ortfommen gebahnt tjaben bürfte. S)enn um jene 3 e^t ei'liefj Sftanj öon Geringen,

ber foeben bie ©irection beS berühmten ^omann'fcrjen $artenberlage§ in Nürnberg

übernommen, ein luSfdjreiben in ben öffentlichen SStättern, welches gefdjidten

^artenjetdjnern eine gute 3lnftettung in feinem ©ejd)äfte pfterjerte; s
JJt. metbete fid)

unb würbe auf bie bon itjm bereite abgelegten groben feinet SlalenteS t)in gerne

angenommen, $ünf 3at}re lang, bon 1746—51, War sDl. bie ©eete ber farto=

grabtjifdjen 2lnftalt, für bie er fetbft nad) unb nad) jelm harten bearbeitete,

Wetcrje ber £)effentlicl)feit übergeben würben. S>ie im $. 1751 öon 9Jt. unb

feinem ßoltegen ßowitj (f, b. %xl) t)erauSgegebcne ©djweiaerfarte geljörte nad)

2llbred)t b. .gmller'S gewichtigem ^eugniffe au bem SSeften, WaS bamalS ejiftirte.

Eifrigen 2lntt)eit nat)tn W. (j. u.) an ben arbeiten ber bon granj im ^ntereffe

ber |>omann'fct)en ^rirma begrünbeten „foSmograbt)ifd)en (Sefettfdjaft", unb aud)

ju aftronomifdjen ^Beobachtungen bot bie freilief) bereits etwas in Verfall ge=

ratt)ene Nürnberger Sternwarte ©etegentjeit, beren ^nbentar er felbft mit einem

grofjen 3enu^fector au§ -£>ol5 bereicherte. 5Da§ Zsafyx, beffen wir nttetjt ju er»

Wätjnen Ratten, brachte eine bebeutungSboEe SÖenbung für 5Jlatjer'§ Öeben mit

fiel), inbem er einen 9tuf at§ orbenttidjer ^rofeffor ber 'DUlatfiematif unb £)efo=

nomie an bie Uniberfität (Söttingen ertjiett unb annafjm; feine ^freunbe ßowi^

unb f^ranj folgten tt)m batb in ber ©igenfe^aft bon ^ßrofefforen ber s^^t)fit unb

©eograbljie. sJiunrnel)r füt)tte er auet) ba§ Sßebürfni^, fiel) einen eigenen <£au3=

ftanb ju grünben unb bert)eiratt)ete fiel) mit 5)taria Söictoria ©nüg, bie it)m batb

einen 8ol)n fc^enlte, ber ebenfalls ben Warnen XobiaS erhielt unb fiel) beffelben

burd) eine ^eitje tüd)tiger litterarifdjer arbeiten (f. ben näct)ften 9lrtüet) würbig

gezeigt tjat. 311S Seljrer unb ©d)riftfteller t)at Wt. in bem S)ecennium, burcl)

Welcl)e§ itjm in ©öttingen ju Wirten bergönnt war, nad) jeber 9lid)tung t)in

5lufeerorbenttid)eS geleiftet, namenttid) feit bem $aljre 1754, wo man iljm bie

^luffidjt über ba§ unlängft erft für ben nad) £)atte berufenen ^ßrofeffor %. b. ©cgner

neu erbaute Obferbatorium anbertraut Ijatte. ©eine materiette ßage fd)eint feinen

S3erbienften um bie Hebung ber jungen .gwdjfcljule aber nid)t befonberS entfprod)en

,ut tjaben, Wie man aus gewiffen über it)n umtaufenben 5lne!boten fd)lie^en fann.
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©o Berichtet $äftner, bafj W. fid) einmal äufjetft bitter über bie Jtjorfjeit ber

letjten aftronomifdjen Generation auSfprad) , weldje ber ^enfdjtjeit ben ©tauben

an bie Slftrologie genommen unb fomit bie $ad)genoffen um tfjre feefte @innarjme=

quelle gebracht rjabe; ein anbermal foll 9ft. in feiner (Stgenfcrjaft aU ^itglieb

einer über bie Kapitulation ber ^eftung ©öttingen bertjanbelnben ^Deputation

bem fran<jöfifd)en ^bfyerrn, ber mit 2lu§f)ungerung broljte, fattblütig ertoiebert

^aben, mit bem Jpungern feien beutfdje UniberfitätSleljrer fo bertraut, bafj eine

berartige 3)rot)ung itjnen leinen ©djred einjagen fönne. $ener llmfdjwung, ben

er — wobon weiter unten — feinen ßeiftungcn ^u banfen tjatte, fam leiber 3U

fpät , um ib,n nod) am Seben ju finben. 2)enn gerabe ber fiebenjäljrige $rieg,

ber ©öttingen faft in eben fo nafje ^Jlitleibenfd^aft 30g, wie bie ©djwefterftäbte

^Breslau unb £eip^ig, untergrub bie ©efunbtjeit beS nod) jugenblicrjen sIftanne§.

Mangel aller 2lrt bebrüdte feine Familie , bie franjöfifcljen DccupationStruppen

fdjeinen it)n bor 2lllem jum gMpunft unabtäffiger Redereien unb Beunruhigungen

gewählt p fjaben, unb aud) an ©djreden enegenben ©cenen ferjtte e§ nictjt. ©0
flog einftmalS, at3 $ft. gerabe mit £ümmel§beobad)tungen befdjäftigt mar, ein

feiner ©ternwarte unmittelbar benad)barte§ ^ulbermagajin in bie £uft, unb

toenn aud) berietet Wirb, ber unerfdjrodene 9Jiann Ijabe fid) baburdj feinen

Slugenblid in feiner üttjätigfieit beirren (äffen
, fo tonnten fold)' aufvegenbe @r=

eigniffe bod) nid)t oline folgen borübergetjen. 9lm 26. Februar 1762 erlag er

feiner $ränftid)feit mit ^inteitaffung jaljlreidjer brudreifer arbeiten, beren ^ütte

un§ einen Begriff bon bem geben fann, toa§ er — äfmlid) einem 9£egiomon=

tan — bei längerem Seben nod) Ijätte fdjaffen fönnen. Garften 'ftiebuljr, ber

bon 9ft. red)t eigentlid) in ben Beruf eine§ miffenfdjaftlidjen 9teifenben eingeführte

<£>annoberaner, rjat feinem 2ef)rer burd) ben itjm geroibmeten 'Diadjruf ein er)renbe§

5Denfmal gefegt. —
2Bie fdjon bemerft, t)at ber -Ipiftorifer breier 2)i§ciplinen mit 9Jt. ju redjnen.

©inb feine rein mattjematifdjen arbeiten, Wefentlidj ber Sugenbperiobe angeljörig,

aud) burd)au§ nidjt feine bebeutenbften, fo fann bodj ba§ alte SBort ,.ex ungue

leonem" mit $ug auf fte angewenbet toerben. Ben^enberg tjat fid) baS Berbienft

ertoorben, unter bem SLiteX „Gürftlinge bon £obia§ 9Jtarjer" ba§ Büdjlein wieber

im ^panbet erfd)einen ju laffen, Weld)c§ Wl. al§ „Mathem. Cult." im 3. 1741
äu (Jfjlingen herausgegeben rjatte. 5Daffelbe enthält eine gebrängte, populäre

Einleitung jur- Bud)ftabenrectjnung, eine Gslementargeometrie mit Aufgaben,

Wobei aud) ©teidjungen bon r)öl)erem al§ bem jtoeiten ©rabe nid)t bermieben

toerben, enblid) einige Betrachtungen über ba§ @inbefd)reiben bon Figuren in einen

$rei§. ©erabe für ba§ toidjtigfte unb auf bem £itelblatte befonber§ l)erbor=

gehobene Problem, $rei§poltjgone bon gegebener — nid)t gleidjer — ©eitenlänge

ju äeidjnen , Ijat fid) aber 9JI. leiber auf bie btofje ^ormulirung ber Aufgabe

befd)ränft, oljne feine 2öfung§metr)obe mitäutljeilen ; e§ ift bie§ um fo mer)r ju

bebauern, al§ er nad) Ääftner'S 2lu§fage jroeifeXtoS im 33efi^e einer foldjen mar,

benn biefer ©emäl)r§mann t)atte felbft ein im 33efit}e 5Jlat)er'§ beftnbtid)e§ 25ud)

be§ alten Ulmer ^Dlatf)ematifer§ ^aulljaber gefeiten, in meld)e§ ber Sfntjaber feine

?luflöfung einer fotcrjen, ba§ ©iebened betreffenben , Aufgabe eingetragen fmtte.

S)a^ ba§ SBiffcn be§ jungen 3lutobibaften in jenen ^aljren nod) nid)t burd)au§

ein ftd)ere§ mar, erbeut unter Elnberem au§ einer d)ebalere§fen Sleu^erung, mit

toelctjer er, nad)bem bie 6arban'fd)e goi'met erläutert ift, ben atgebraifd)en Xljeil

feines 2öerfd)en§ abfd)lie^f: „Sl)r fönnet auf gleidje 3lvt Stegein für bie unreine

©teidjungen bon t)öf)eren ©raben finben, menn il)r fie nött)ig fjabt." SSefanntlid)

^at e§ bamit leiber eine gan^ anbere 33emanbtni§. Ungteid) liöljer ftetjt ber

1745 au Augsburg l)erau§gefommene „'D.llat^ematifcb.e 3ltla§, in meldjem am
60 Tabellen alle Xtjeite ber ^atl)emati! borgeftellet werben." %u] Zaiel 11,
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metcbe bie <mr praftifcben ©eometrie bienlidjen 3Ipparate oorfütjrt, finbet man
ein neue§ ^nftrument feiner eigenen Srfinbung, ba§ „9tecipianget", roelct)e§ au§

äroei um einen s$unft brebbaren £>iopterlinealen aum Qtttäe ber SöinMmeffung

befielt. Später tarn 2Jt. in ber am 7. Dctober 1752 ber (Söttinger Societät

Dargelegten 3lbt)anblung „Nova methodus perficiendi instrumenta geometrica et

novum instrumentum goniometricum" auf biefeS ^nftrument gurüa*, beffen 2)iop=

tern er inaroifctjen burct) 3ernröt)te erfetjt tjatte, unb roieg nacl), bafj er mit beffen

£ülfe irbifcbe Imrijontalroinfel big auf 10 ober 15 Secunben genau ju meffen

in ber Sage fei. Sine ber reinen 9)catt)ematif geroibmete 9Jcat)er'fct)e 3lrbett au§

fpäterer 3 e^ if1 noc§ nu-& 1 ^m Skucfe befannt gemacrjt morben; fie tjanbelte

„de transmutatione figurarum vectilinearum in triangula". 9tict)t ber 3luffct)rift,

mot aber jum Xtjette bem ^ntjatte nacrj rjaben mir aber jetjt fd^on be§ fpäter

noct) nätjer ju befpreäjenben 3luffabe§ über bie ^tjenbrerjung be§ 5Jconbe§ ju ge=

beuten, benn tjier tjat sDc. fctjon ganj rictjtig ertannt, toie man fiel) bei ber 3luf=

töfung eines überbeftimmten ($teict)ung§ft)ftem§ ^u üertjalten t)abe, unb bie ©e=

fct)ict)te ber ^at)rfct)einlict)feitsrect)nung tjat fein auf glücttictjer ^nfpiration

berutjenbeS SSerfatjren, au§ ben tiortiegenben 27 (Sleictjungen bie erforbertictjen

bret 9tormalgleict)ungen <m bilben, etjrenb ju öeraeicbnen. —
2)ie üßtjrjftf tjat 9Jt. mit mehreren inbaltSreictjen 3lbt)anblungen geförbert.

2)er DptiE toenbet fiel) bie „commentatio de affinitate colorum" öon 1758 ju,

in metetjer nur bret primäre Sarben anerfannt unb aüe übrigen auf biefe 3urücf=

geführt werben, unb ätoar mitteljt eines getoiffen arittjmetifctjen 5ßroceffe§, fo bafj

getoiffe 3lntlänge an fpätere Bearbeitungen be§ 9Jcifct)ung£problem§, mie fie öon

©rafcmann, ö. SSe^olb u. 31. geliefert mürben, ntctjt ju öerfennen ftnb. 91 ber=

fdjieben gefärbte QeUen bitbeten baä befannte s
Iftat)er'fct)e garbenbreiecE. ,£>aupt=

fäcblict) bie s
Jcerüton'fct)e Terminologie ber garben bitbete für 3JI. einen (Segen*

ftanb ber Unäufriebenbeit ; menn er burcr) bie bagegen gerichteten Angriffe fid)

niedrere ©egner ju^og, fo erntete er fpäter um fo größeres ßob bei ©oettje, ber

freilict) überfatj, bafj für 5JI. mefentlict) Pigmente mafjgebenb toaren, toätjrenb

berfelbe in ©aetjen ber gufammenfetjung be§ meinen ßtctjteS au§ farbigen Stratjlen

fctjroertitt) ben abletjnenben ©tanbpuntt be§ 2)ict)terS gettjeitt tjaben mirb. $ür
bie enfaufiifctje 9Jcaterei fetjeint 9Jt ebenfofetjr Vorliebe als latent befeffen ju

tjaben, mie er benn dottbide 3öacl)§gemätbe angefertigt Ijaben fott, bie in ber=

fct)iebenen ^ortjontaiburctjfcrjmtten immer mieber baffelbe SSitb ernennen liefen.

S)te 3Sertt)eitung ber Söärmc auf ber @rboberfläcl)e ftubirte 5R. in ber nacl) feinem

£obe erft öon Sicljtenberg ebirten 3lbt)anblung „De variationibus thermometri

aecuratius definiendis"
; fo fefete er 5. 33. bie ifott)ermifct)e ^ötjenftufe für bie

3ltmofptjäre auf 1° R. bei 100 Soifen ©teig^ötje feft, fo leljrte er für beliebige

Orte ben (SJrab ber (üürtoärmung au§ ben 'üJlittettoärmen smeier f^JPunfte ju be=

rectjtien u. f. f. Äirman ift burcl) 9JI. 3U feinen „Variations of Atmosphere"

angeregt morben, unb aud) üDoüe l)at auf bem Pon it)m gelegten ©runbe fort=

gebaut. 23on feinen erbmagnetifeljen ^orfct)ungen ftnb mir, ba Pon feinen

Sct)riften „Theoria magnetica" unb „Computus declinationum et inclinationum

magneticarum ex theoria nuper exhibita deduetus" nur ein fctjmaler 3lu§^ug

auf un§ gefommen ift, tuet ju menig unterrichtet; boct) miffen mir, ba^ er bie

3(ntenfität bei irbifcl)en 5Jlagneti§mu§ bem Quabrate ber ©ct)roingung§bauer

proportional fekte. Sße^ügticlj ber Xljeorte fdjlo^ er fiel) ber |>auptfact)e nacl)

ben ®uter'fct)en 5ßorfteEungen an, inbem er ätoei Magnetpole annalmi unb beren

35er6inbung§tinie mit ber maguetifcljen (Srbaje ibentificirte, babei jebodt) bie 35er=

atlgetneinerung anbrachte, ba^ bie Sage ber s^otc auf ieber ^albfugel gan^ miß 3

fürlicb oorauSgefe^t marb. Solange man bei ber bis ju (Bau^' 3luftreten l)art=

näcftg feftgetjaltencn |)t)potl)efe einer firett (Srbare oerblicb, toar e§ nidtjt toot)t



2Rat)er. 113

möglidj, eine allgemeinere £tjeorie biefe§ 3rae^Se§ bex ^üftf aufzuhellen, at§ e§

9tt. gettjan r)at. —
Alle biefe geroifj nicrjt unerheblichen ßeiftungen muffen jebod) toöttig in ben

£>intergrunb treten gegen bie epoctjemacrjenbe Ürjätigfeit, toelcrje Tl. al§ Aftronom

entfaltete. 3una$ft ift zu betonen, ba| er ben praftifctjen Xtjett ber ©ternfunbe,

bie eigentliche ^eobactjtungSfunft
,

gerabe^u üon ©runb au§ reformirte. 2)ie

meiften Aftronomen blatten fid) bi§ jetjt bamit begnügt, ben Äünfttern, toctdje

irjre gernrölJTe, ^Jtauerquabranten unb ©ectoren anzufertigen blatten, gröfjte <5org=

falt in ber Ausführung anzuempfehlen unb biefelben aläbann unter ^Beobachtung

ber üblichen SSorftcfjtSmafjregeln aufzuhellen; bann aber ging man fofort an§

SBeobactjten unb flimmerte ficrj roenig um ba§ bodj bereits üon £rjct)o 23rat)e

gegebene 33eifpiel, bie gecjler ber Snfirumente einer genauen S3etracr)tung ju

unterziehen. 5JI. nun war e8, ber feinen f^ac^Qenoffen bie bittet an bie £)anb

gab , um bie Abftänbe ätoeier ü£t)eilftrictje eine§ ^rei§Iimbu§ auf ifjrc glcidje

(Sröjje 311 prüfen, er berechnete juerft ben fogenannten @i
-

centricität§fet)ter unb

entwickelte eine gormel, um ben au§ einer burct) irjn aufgegärten Jtjatfacfje ent=

fpringenben fjfeljler ju beftimmen, bafj nämlict) ber fogenannte äöeftpunft bei

^nftrumente§ nidjt mit bem Wirfliefjen SBeftpunft übereinftimmt. S)ie üon ber

terreftrtfctjen ütefraction beWirfte Ablenfung ber Sicfjtftraljten letjrte ba§ „Pro-

gramma de refractionibus objectorum terrestrium" (©öttingen 1751) zucrft

genauer abfdjätjen, Wätjrenb eine üter %af)xe fpäter abgefaßte (sdjrift, wetctje ein

(S$feicr)e§ für bie aftronomifdje ©trafjtenbreclmng burct)zufüf)ren beabficfjtigte,

9Jtanufcript geblieben ift. Sie inftrumentate £ectmif förberte 9Jt. burdj) fein

©la§mifrometer, ba§ 1748 in ber -gwmann'fcrjen 3krlag§zeitfct)rift („$o§mo=

graprjifdje ^lacrjrictjten") befctjrieben Warb; ein glatte§ ©ta§ warb auf ber einen

©eite mögtidjft gteicijmäfeig mit £ufcfje belegt, in Weldje man bann mit feiner

geber gleicfjabftänbige ^ßarallellinien einritjte, unb fo befeftigte man bie platte

im 93rennpunft be§ £ele§fop§. 9tt. ^at aber aud) ben tf)eoretifcf)en Söertt) biefer

9Jtifrometer, Welctje nact)mal§ bon bem berühmten SBranber'fcrjen Atelier in Aug§=

bürg in befonberer (Sdjönljeit geliefert mürben , baburct) evtjötjt, bafj er für bie

33eticf)tigung feiner gefjler unb für bie Umroanblung ber ßänge eine§ 3nteröaüe§

in 23ogenmaf} bie geeigneten SBorfdjriften angab. 5Da§ längft belannte Aftrotab

erfjob er burct) Anbringung geeigneter 9Jlifrometerfcfjrauben, eine§ Ablefemifroffop§

unb einer SöafferWaage zu einem treffttcrj brauchbaren $räcifion§inftrumente.

9Jtefjr noct) geeignet, unfere SßeWunberung bor feinem ©enie zu erwecfen, ift feine

©rfinbung be§ 9JMtiptication§princip§ , ba§ rect)t eigentlict) ben Güinbrutf eineö

ßolombu§=6ie§ rjeröorruft. 9Jtan mu^te toocjl, ba^ jebe äöinfelabtefung zufälligen

unb conftanten ftttyexn unterworfen ift, allein erft tu. bemerlte, ba| biefe gel)ter

fiel) auf ein ^Jiinimum Ijerabbrüden laffen, toenn man zuerft ben 2öin!el a felbft,

bann (a + 2 n n) mi|t, mobei bie ©enauigfeit mit macrjfeubem n zunimmt;
„haec vera methodus", fo fennzeictjnet er ba§ SSerfaljren felber, „in multipli-

catione anguli consistit". (Berabe an bem oben befcrjriebenen Ütecipiangel ift bie

^bee offenbar juerft erfannt unb fpäter auetj ^uerft erläutert worben. 3JI. tie^

eS aber nietjt bei biefem Anfang bemenben, fonbern er beljnte fein ^vineip auet)

auf bie ©piegelinftrumentc au§, beren man fiel) bei aftronomifdjen QbferPationen

auf offener ©ee befanntticl) allein bebienen lann, unb conftruirte — war)rfcrjeiu=

licrj olme femalg in feinem Seben einen ©piegelfejtanten auet) nur in ber £)anb

geljabt zu b^aben — einen ©piegettepetition§frei§. @r fanbte benfelben nebft

anberen noer) zu erroätjnenben Arbeiten &ux Sßegutacrjtung an bie britttfdje
v

Jlb=

miratität ein, otme ba^ iljm ieboer) fofort bie öevbiente Anerfenuung zu Jljeit

Würbe, roätjrenb berfelbe feit 1775 burdj 23orba'§ 6mpfel;lung in gvanfreict) zu

atttgem. beutle Stogra^ie. XXI. 8
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grofjem Slnferjen gelangte, llebrigenä tjat 9Jt. fpäter feinem biobtrifcrjen 2Sinfel=

mefjinftrument nodj ein £atobtrifche§ an bie ©eite geftettt. @r toufjte aber

^nftrumente nidjt nur 31t erftnben, fonbern auch gehörig ju gebrauten. 2ll§ er

1750 zugleich, mit bem ^omann'fi^en „Atlas Germaniae" feine „Mappa critica"

l§erau§gab , öermodjte er im ganzen römifdjen IRetd^e beutfdjer Nation nur 22

ganz gefiederte Sßoltjöljen namrjaft zu madjen, bodj tjat ficr) bie ©abläge burdj

iljn unb feine ©djule toefentlictj gebeffert, ba er auf genaue geograptjifdfje £)rt§=

beftimmungen grofje§ ©etoieht legte. 3tu%t bafür ift bie 1751 in ben ©öttinger

ßommentarien erfchjenene 2lbt)anblung „Latitudo geographica urbis Norim-

bergae". ^liebubr, ber in (Söttingen $ngenieurwiffenfcr)aften ftubirte unb an

toiffenfdjafttidje Steifen tool nie gebadjt Tratte , liefj ftcfcj öon ßäftner Überreben,

ber bamal§ in ©öttingen pfammentretenben (Melirtenfcrjaar , toeldje auf Soften

be§ $önig§ öon SDänemarf jur (Srforfdjung öon Arabien abgeben fottte, al§

Stftronom fid) äujugefeEen, unb 9Jt. fiel bie Aufgabe zu, if)n buret) eine 2trt

öon ©djneltbreffur zu feinen ^ßfüdjten erft tauglich zu machen. @r toeibte ifin

ein in ben ©ebraueb, be§ 2lftrolab§ unb ©piegeltreifeS , übte ihn in ber bamatS

noch, fetten angetoanbten 5Seftimmung ber ßänge burdj 9Jtonbbiftanzen unb erzog

ftch, fo einen ©ctjüter, beffen 9Jteffungen für bie ©eograöbie öieter Sänber 9tfien§

bie erfte ©runblage gelegt tjaben. Sin guter £beil be§ ©lanzeg, toetdjer ben

tarnen be§ berühmten 3teifenben umftrahlt, fottte auf unferen 9tt. juxücff allen.

Sßon toeiteren aftronomifeben arbeiten beffelben feien ferner bie auf ben

9Jtoub bezüglichen angeführt, für beffen Gürforfdjung er ftet§ ein fct)r lebhaftes

Sntereffe an ben £ag legte. @r fteltte beffen ^aratta^e unb Srbbiftanz näher

feft ((Söttinger Sommentarien öon 1751), beftimmte bie geit feiner — mit ber

9tebotution§bauer betanntlicb, übereinftimmenben — Dotation (Äo§mogr. ftadjr.

1750) unb betoie§ (ebenbafetbft), bafe unferem Trabanten feine Sltmofbhäre zu*

!ommt, toa£ freilich, nur cum grano salis richtig fein bürfte. $u c*uer anberen

toiehtigen Arbeit öetoog itjn ein mel)r zufälliger llmftanb. 3ll§ er 1747 eine

9Jtonbfinfternifj graprjifdj barftetten toottte, ju meinem gtotä er fich eine befon=

bere ortb,ograbrjifcl)e ^rojeetion ber 9Jtonbfläc|e conftruirt Ijatte, toar e§ befonberS

barauf abgefefjen, genau zu ermitteln, toeldje Rieden (refp. Serge) nach, unb

nach, öom (Srbfdjatten oebedEt mürben, -£>iezu beburfte e§ guter SDetailfarten be§

9Jtonbe§, altein ein Kenner tote 9Jt. mufjte ftd) balb überzeugen, bafj alle 2}er=

fudje biefer 9lrt, mochten audj Sangren, §eücl, 3ticcioli, Sie ßa |>ire u. 21.

ftch bamit befdjäftigt haben, garSßiel ju toünfchen übrig liefjen, unb fo befchlo^

er benn eine neue Äarte fetbft <ju fertigen. S)iefelbe beruht auf toirllidjen

mitrometrifdien 5Jleffungeu unb l>at ~bi% ju Sob^rmann'S ©eneralfarte be§ 5)lonbe§

ba§ Serrain bel)errfijt. ßeiber ^at fitfj bagegen ber 5ßlan nic§t realifirt, toelcrjen

5Jt. in einer 1750 ju Nürnberg rjerau§gegebenen ^lugf^rift : „Serictjt öon ben

9Jtonb3tugetn, toelt^e bei ber foämograötüfcljen ©efellfdjaft in Nürnberg gefer=

tigt toerben", al§ ber Stu^fü^rung nalje bezeichnete. Vorbereitet toar freiücrj

2ltte§ baju, benn eine ^ßrobe ber 3um Ueberzie^en be§ ®tobu§ beftimmten

$uget,}toeietfe, öon ^Jlarjer'ä eigener |>anb geftocljen, betoab,rt bie ©öttinger ©tern=

toarte Ijeute nocl) auf, in ben |>anbel aber fdjeinen foldje ©loben nict)t gefommen

ju fein unb e§ bauerte noch, tjunbert ^a^re, bi§ burch, Diclert unb bie «g>of=

rätbin SGßitte (f. b. 3lrt. ^Jlaebler) toirllith plaftifctje S)arftellungen ber fichtbaren

^IJlonb^atbfugel äur Söotlenbung gelangten. — Söiffenfctjaftlidj noch, toert^öoller

ift ber öon ^Sl. angelegte Katalog ber gobialalfterne, ber öom Slutor nicejt me^r

publicirt toerben lonnte; ßicljtenberg , ber unter bem Sitel „Opera inedita T.

Mayeri" (©öttingen 1775) eine Slnjabt öoft^umer Schriften feinet greunbe§ ju=

fammenftellte, l)at au(h bie „Observationes astronoraiae quadrante murali habitae

in observatorio Goettingensi ; Novus fixarum catalogus" mit in biefe ©amm=
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lung aufgenommen, unb eine jroeite Auflage babon ift 1826 ^u Sottbon er=

fdjienen. 9Jt. arbeitete mit einem ausgezeichneten 9Jtauerquabranten bon bem
befannten englifcfjen 9Jlect)anif'er S3ixb, beffen gerttrotjr mit fünf ^araflelfäbett

auSgerüftet mar unb fo fat) er fiel) in ber Sage, ber ©tettaraftronomie roefentticfj

Söorfdjuo ju leiften. @r rjat fdjon ben Planeten UranuS als bermeintüten

girftem beobachtet unb burdj biefe DrtSbeftimmung eine genauere Berechnung

ber Batjncurbe biefeS SBanbelfterneS ermöglicht, er cjat (bgt. b. 21rt. ßrjriftian

9Ji.) mit öottem Seroufjtfein auf bie Güjiftenj einiger 2)opbelfterne aufmerffam

gemacht, unb inbem er ad^ig feiner beften ©ternörter mit älteren Beobachtungen

berglict), tjat er bie (Jigenberoegung einer 9lnjar)l öon $irjternen juerft bemerft

unb fo ben 9Inftofj ju ben noch, tjeute mit (Sifer betriebenen llnterfudjungen

betreffe ber fortfcfjreitenben Setoegung unfereS ©onttenfrjftemeS gegeben. —
©öiegelfrei§ unb ©ternberzeictjnifj fteflten fiel) in 5Jtal)er'§ 3lugen nur bar

als untergeorbnete .gmlfSmtttel bei ber SluSfüfjrung eines gemattigen planes,

bem 9Jt. einen grofjen Urjeit feiner 2Irbeit3traft mit ber an itjm getoorjnten

eifernen Energie mibmete. %$m mar eS barum ju tfmn, baS alte unb immer
mieber unter ben berfdjiebenften ©eficr)t§öun!ten in Singriff genommene Problem
ber 9JteercSlänge nact) roirflicfj miffenfct)aftlict)ett unb boctj zugletd) für bie nau=

tifdje 5ßrari3 bermerttjbaren ©runbfäijen p töfen. ©djon 1718 r}atte baS

englifdje Parlament einen $rei3 bon 20,000 5ßfunb ©terting für benjenigen

au§gefe^t, ber ben ©djiffer in ben ©tanb fefeen mürbe, bie geograp^ifd^e Sänge

feine§ fjfa^rjeugeg ki% auf V2 genau ju beftimmen, unb -gmrrifon tjatte für

feinen berühmten time-keeper einen üttjeil biefer ^lationalbelorjnung erhalten.

SBeitere 3000 ^funb empfing Seontjarb Suler für feine £r)eorie ber s^tonbbe=

megung unb bie auf biefe begrünbeten neuen sDtonbtafeIn. 2l(S nun 5ft. im
$. 1752 feine „Novae tabulae solis et lunae" boltenbet rjattc, bie mieber einen errjeb=

ticken $ortfdjritt in ber Gürtenntnifj ber bermitfelten unb felbft ^eut^utage noc§ nictjt

boÜftänbig erfdjjloffenen Beroegungen beS 9flonbeS bezeichneten, fanbte er biefetben

in ber berechtigten Hoffnung ein, biefeS Söerf merbe im Vereine mit bem neuen

treffltdjen $ttftrumente, baS er beilegte, als ein fo roidjtigeS BeförberungSmittel

ber ©eefat)rt eradjtet merben, bafj auct) itjm ein S£r)eil ber Prämie ju £t)eil

merben muffe. ®ief$ gefccjat) 2lnno 1755 unb fein Ruberer als SSrabterj äußerte

fidj rjöctjft günftig über bie SSebeutfamfeit ber bon bem beutfcrjcn 5profeffor

geleifteten Beiträge, allein trofebem liefj ficr) baS Parlament zunädjft roenigftenS

auf nidjtS ein. 5ft. mar freilief) bon bem fctjtiefjticrjen ©iege feiner ©actje fo feft

überzeugt, ba| er teftamentarifdj feiner Slfabemie 2000 bon ben erroarteten

10,000 *pfunb bermadjte, allein biefen ülriumbf) nod^ felbft <}u erleben, mar i^m
nicfjt befdjieben. ©leict) nacl) feinem 2obe legte bie SCßtttroe ein neue§, ber=

befferte§ ©jemblar ber tafeln ber juftänbigen SSetjörbe in Sonbon bor unb

barauf ^in ertjiett fie audj einen (Hjrenfolb bon 3000 ober 5000 $funb —
genau ftetjt bie Qafyl nictjt feft — jugebiEigt, eine ©umme, bie boct) immer
|inrei«^te, bie 9lelicten ^Jlatjer^ iljrer bisherigen bebrängten Sage ]U entheben.

2luc^ gab ba§ englifc^e Sängenbureau ba§ Xafelmerf unb ba^u einen 5lntjang

bejügtid§ ber ^Jtonbbiftanjen unter fotgenber 91uffct)rift tjerau§: Tabulae solis

et lunae novae et correctae, auctore Tob. Mayer: quibus accedit methodus

longitudinum promota eodem auctore, Sonbon 1770. SBir ftaben borftetjenb

berfuc^t, bie litterarifdjen Seiftungen ^lal^er'S in möglic^fter Söottftänbigfeit 3U

begrünben. 5Rancl)e§ freiließ lonnte nur fummarifc^, manclje§ gar nietjt auf=

ge^ätjtt merben; bon einer „©efdjictjte ber ©ternfunft", bie er r)anbfd)riftücrj

begonnen, jebod) nic^t über bie (irjMn ber alten griedjifdjen Slftronomcn tjinauS

fortgeführt ^atte, ift ebenfaü§ noer) nict)t gefbroetjen morben. 2)er ^rei^err b.

3ac^ erftärte "ben 5Rab,er'fcl)en ©biegetfreiS für bie gröfjte aftronomifcfje @rfin=
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bung beS 3al)rt)unbertS, ber ^tjrjfifer ßidjtenberg, ber mit Jenem bertrauten Um=
gang pflog, fciQte bon ü)m, er I)abe gar nidjt gemufjt, roas er alles roiffe unb

ber moberne ©ef$ict)tfcl)reiber mürbe minbeftenS ätx>eifett)aft fein, tuenn bon il)m

bertangt mürbe, einen beutfcljen Vertreter ber ®ternrunbe namljaft ju machen,

ber ^ugteicf) als meffenber unb rectjnenber Aftronom bor 93effel erfolgreicher in bie

(Snttoidelung feiner äöiffenfctjaft eingegriffen Ijätte, at§ SobiaS 9Jt.

33en<$enberg, ßrfilinge bon SobiaS 9Jt., aufs neue herausgegeben, nebft

einigen 9iact)ricrjten bon feinen Gürfinbungen unb feinem Seben, 2)üffetborf 1812,

Sßorrebe. — 2ßurm, 5tacr)riä)t bon %. s3Jtarjer'S ^ugenbjatjren , Monatl.

(Jorrefp. 3. SBef. b. 6rb- unb £immelSfunbe, 9. 33anb, Mairjeft. — äöolf, @e=

fcrjidjte ber Aftronomie, Mündjen 1877, ®. 491, ®. 495 ff., ®. 582,

©. 598 ff., ®. 666 ff., ®. 681, ®. 731. — 2Solf, £anbbucl) ber Matfje=

matü, 5ß^fu\ ©eobäfie unb Aftronomie, 3ürid) 1872, 1. *Banb, ©. 279;
2. 23anb, ©. 15, ©. 18, 8. 204. - gifd)er, ®efct)icl)te ber ^tjbfif, 4. «Bb. f

©öttingen 1803, ©. 299 ff.
— Ääftner, ©efWte ber Matf)ematif, 2. «8b./

©öttingen 1797, ®. 308. — Ääftner, »ortefungen, Attenburg 1773,

®. 19. - $efd)e(=9tuge, ©efct)ict)te ber (Srbtunbe, Mündjen 1877, ®. 674,

®. 728, ©. 754. — Äorbenbufct), 23on Urfbrung, Fortgang unb Aufnahme
ber ®tem!unbe (nad) Dom. Cassini), Nürnberg 1771, ®. 86 ff.

— ©etjter'S

p^ftfati^eS OBörterbuclj, 2. Aufl., 6. 33b., ßeipaig 1836, ®. 1039. —
©oettje, Materialien aur @efct)ict)te ber Farbenlehre, @ef. Söerfe, 39. 23b.,

@. 81 ff. ©untrer.
9Jhtt)CV: ^o^ann 2obiaS 9Jt., Matfjematifer unb <p^fifer, ©otjn beS

Vorigen, ©eboren am 5. 9Jtai 1752 ju ©öttingen, berlor M. feinen 33ater

bereits im sehnten $at)re, abfotbirte in fetner £)eimatt)ftabt bie ©ctjulftubien

unb menbete fiel) bann unter 9Jceifter unb Ääftner benfelben SBiffenfctjaften au,

in melcljen fein Familienname eS bereits 31t fo t)of)er 23erüf)mtt)eit gebracht

Ijatte. (Sr ftubtrte in ©öttingen, erroarb bafetbft ben SDoctorgrab unb rjabititirte

fiel) 1773 als ^ribatbocent. ©ieben $al)re bm* e* bafetbft ttjätig getnefen, als

er einen 9luf an bie 9türnbergifct)e Uniberfitat Attborf ertjiett, mo er nun bis

1786 als DrbinariuS ber Iftattjematif unb $f)t)fü toirfte. 2km bort ging er

in gleicher ©igenfefjaft an bie benachbarte £)ocl)fcl)ule in (Hangen über, toobei

it)m augteict) ber 2itet eines marlgräflict) branbenburgijctjen <§>ofratl)eS betgelegt

warb. s
Jtact) bretje^njä^rtgem Aufenthalte in ©rtangen berief itjn Söttingen,

mo er feine miffenfd)aftticl)en ©poren berbient t)atte, als ^Profeffor ber 5ßt)t)fif

äurüd; er toarb bortfetbft Mitglieb ber !öniglicl)en ©efettferjaft unb berbtieb in

feiner (Stellung bis an feinem am 30. sJlobember 1830 erfolgten Xobe.

2Jc. tjat als ©djrif tfteEer eine anwerft mannigfaltige £l)ätia,Eeit ausgeübt, ©erabe

mit ber Aftronomie, ber SieblingSmiffenfctjaft feines SöaterS, l)at er fiel) ber^ätt=

nifjmäfjig menig befcljäftigt ; iljr gehören bon feinen ©ctjrtften lebigticl) an ein

ßeljrbuclj ber 5lftronomie unb bt)t)fifatifdjen @eograpt)ic (©öttingen 1805), fowie

je ein «Ältborfer unb ein (Manger UniberfitätSprogramm bon 1781 unb 87.

©eine nteiften Arbeiten betreffen ptjrjfilatifdje ®egenftänbe. 6r beljanbelte bie

£)öt)enmeffung mit bem Barometer unb ben ©inftufj, melcljen babei bie 2Bärme

ausübt, in einer befonberen $ftonograpt)ie (Nürnberg 1786). Mehrere feiner.

Abtjanblttngen, bie entmeber int ©ren'fctjen Journale, ober in ben ©öttinger

Sommentarien erfd)ienen, finb ben opttfcr)=atmofp^ärifcl)eu @rfcr)einungen, anbere

ber (Steftricität unb bem Magnetismus, bie meiften aber ber 2öärmelet)re unb
ber ptjrjfifatifdjen ß^entie gemibmet. JR. l)ielt noc^ an ber #rjpotl)cfe eines

befonberen imponberabten SBärmeftoffeS feft, mä^renb er auf etjemiferjetn ©ebiete

ben ßutbeefungen eines ^rieft(et) unb ßaboifier bereits ütedjnung ju tragen be=

gönnen f)atte. SefonbeiS merfmürbig ift in biefer ^infic^t fein Auffatj : „@troaS
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über ben biegen" im 3. |)efte beS 5. SanbeS bon ©ren'S Journal ber ^ptjnfif,

infofern barin mit ©lücf auf bie Eingriffe geantmortet mirb, meldje ßicfytenberg

unb ©eluc gegen ßaboifier'S ßeljre bon bei- 3"fammen fetsung beS SBafferS auS

2Baffer= unb ©auerftoff gerietet Ratten. — £)erborragenber benn als origineller

gorfdjer mar s
)Jc. als Söerfaffer bon UnterridjtSmerten, beren er einige gerabcau

treffltdfje geliefert tjat. %m betannteften ift tootjt fein „(Srünblidjer unb auS=

fütjrtidjer Unterricht aur pra!ttfci)en ©eometrie" gemorben, bon bem bie erften

brei Stjeile, 1778-83, in ©öttingen IjerauSiamen unb 1814—18 bereits bie

bierte Auflage erlebten; ber 4. £rjeil folgte 1794 (4. Stuft. 1828) als ,,©rünb=

lidje Stnmeifung jur 58eraeict)nung ber ßanb=, ©ee= unb ,g)immetSfarten unb ber 9ce£e

3U Äonoglobien unb kugeln'', mäljrenb ber fünfte 2t)eit ben Xitel „©rllnblictje

unb boltftänbige Slnteitung jur praftifdjen Stereometrie" fütjrte (©öttingen

1808, 3. Stuft. 1821). ©ie größte SSebeutung fam tjierbon mot)t ber bterten,

fartograpr)ifä)en Slbttjeitung ^u, meldte in ©eutfdjtanb gar lange ben S3ücfjer=

tnarft berjerrfdjte unb eigentlich erft 1872 burcl) baS -Ipanbbucl) bon ©retfdjet

überftüffig gemacht mürbe, gtoet (Sapitel biefeS 33ud)eS Ijanbelten bon ber Se=

redmung fpt)ärtfci)er ©iftancen unb gtädjeninljalte, ber brüte Slbfctmitt unter*

fuctjte bie nicfjt perfpectibifdjen, ber ganje lleberreft bie perfpectibifct)en ?tbbit=

bungen unb eS bürfte unter ben älteren 5ßrojectionSmetr)oben icine i*genb

brauchbare fein, bie bon 9ft. nid^t betrachtet unb geprüft toorben märe, ©er

reinen 9Jcatt)ematit' mar 9Jt. bom 3at)re,1773 an, mo er feine ©iffertation

„Tetragonometriae specimen" fcrjrieb, gänsticx) fern geblieben unb erft am
Slberib feineS SebenS lehrte er mieber }u berfelben jurücf. SOÖenn mir Ui
feinem „ßet)rbegriff ber tjöt)eren 9lnalt)fiS" ein menig ausführlicher bermeilen,

jo gefd)ief)t biefe auS bem ©runbc, meit biefeS für feine 3 e^ ausgezeichnete

Gompenbium, baS 1818 erfdjien, burdmuS nidjt fo befannt ift, als eS feinem

SQßerttje nadj befannt du fein berbient. 5Dem beginnenben neunzehnten 3at)r=

tmnbert pflegt bon bieten «gjiftorifern — am ©ctjärfften gefdjat) eS motjt in

©erljarb'S „®efct)ict)te ber 9Jtatt)ematit in ©eutfdjtanb" — ber SSoimurf gemadjt

p merben, eS §abe im matt)ematifcrjen ftaifye S ai: Wne tüchtigen UniberfitätS=

leerer t)ert>orgebracr)t, man fei bamalS felbft auf ben ^odjfdjuten nidjt über bie

erften Elemente rjinauSgefommen. 9lur ©öttingen, mo ©aufj lebte unb letjrte,

nimmt man bon biefer Sieget auS, allein man überfielt, bafj aucl) ein ©auf}

fdjmertid) in bibaftifdjer 93eaiet)ung etmaS r)ätte ausrichten fönnen, menn itjm

nicr)t burdj feinen (Sollegen "UJc. ©djüler jugefüljrt morben mären, bie in tjötjerer

9Jcatt)ematif bereits eine tüdjtige (Srunbtage gelegt Ratten. S)er erfte 33anb beS

fraglichen ßetjrbudjeS enthält bk Differential* , ber aroeite bie Integralrechnung

unb beibe ©iSciptinen merben t)ier in einer SÖeife borgetragen, bafj bie gan^e

beutfdje analt)ttfdt)e ßitteratur bor (Jaudjr/S auftreten gemifj uidjtS beffereS

lieferte. «fturj unb energtfdfc) motibirt ber Stutor, marum er ben fdjteppenben,

bamalS aber allein rjerrfcrjenben SDeribationScalcul im ©inne eines ßagrange

unb Strbogaft bermerfe, hierauf befinirt er bie begriffe beS Unenbticl)gro|en unb

Unenblicrjfteinen ganz fo, mie eS tjeutptage jebeS bernünftige ßet)rbucr) tt)ut

unb äufjert fein 23efremben, ba^ fo biete tüctjtige ßeute biefe einfachen unb

natürlidjen begriffe, oljne bie man bocr) in ©eometrie unb 9Jcectjanif feinen

©ctjritt ju trjun bermöge, burcl) attertei fünftticf^e Umfctireibungen ju bermeibeu

trachteten. ?Iudt) ba, mo bon ben unenblictjen ©röfjen berfctjiebener Orbnungen,

bon ben 28ertfjen 5lult burcl)
sJluH, fomie bon ben Functionen imaginären ?trgu=

menteS bie Siebe ift, fteßt fiel) ^JJl. roefentticr) auf ben mobemen ©tanbpunft.

5licf)t minber correct unb bottftänbig ift bie ^ntegralredjnung bearbeitet unb

namentlich, babureb, ift bem SSuctje ein entfdjiebener 9}orfprung gefidjert, ba§ in

ib,m aucl) ben totalen mie ben partiellen 2)ifferentiatgteid)ungen U)r botte^ Stecfit
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ju tf)eiC wirb, Wätjrenb bi§ baljin ber ©tubirenbe, ber fiel) über biefe 2)inge

unterrichten wollte unb bocf) nictjt T6i§ ju ben eigentlichen GueEenfdjriften auf=

imfieigen in ber Sage war, toorjl ober übet ju franaöjxfdjen äßerfen greifen

mufjte. 3Jlit Güinem Söorte: ^arjer'S tjötjere 2lnalrjfi§ fidjert irjrem 33erfajfer

für alle ^tiUn einen Qfyxmplafy unter ben für bie Verbreitung i^ter 3öiffen=

fdjaft trjätig geWefeneu beutfctjen 9Jtatrjemati!ern.

Mütter, Berfuct) einer arabemifcrjen <Merjrtengefcb,icr)te öon ber ©eorg=

2iuguftu3=Uniüerfität ju ©öttingen, fortgefetjt öon ©aalfelb unb Defterlerj,

(SJöttingen 1820. — (5ngell)arb, S)ie Uniöerfität Erlangen öon 1743 bis

1843, erlangen 1843. (5$ ü n t r} e r.

SDtatjer : 3 ob, an n 2lnbrea§ 9Jt. Würbe um 1705 ju 9tonneburg im
Slltenburgifcrjen geboren, ftubirte 3u 3ena, War bann $au§ler)rer, warb im
^arjrc 1738 (Sonrector p 2lltenburg unb ftanb feit bem Saljre 1746 in öer=

fdjiebenen ©teHungen al§ ©eiftlictjer 3u Sucfa im Slltenburgifdjen. @r ftarb am
13. SDecbr. 1768. — 9Jc. rjat geiftlid)e Sieber gebietet, öon benen ©ottfcr)alb

fcfjon 1734 öier in fein Uniberfalgefangbucr) aufnarjm. gwei öon biefen, bie

Sieber „3er) bin unb Werbe noct) ^ur ©eligfeit gerufen" unb „£>err, tjier bin

ict), nimm mein ^erje, nimm e§ nur in beine guerjt". würben bann in§ r)an=

nöberfetje unb in§ lüneburger (Sefangbucrj aufgenommen. (Sottfdjalb unb nact)

irjm Sßidjter nannten itjn fälfdjlicr) $or)ann Slbam 9tt. (Sr ift nictjt au berwedjfeln

mit bem aU Gonfifioriatratb, auf ©ottorto am 12. 2luguft 1793 öerftorbenen

^orjann 9lnbrea§ ^Jtarjer.

9totermunb jum i^öerjer IV, ©ö. 1087 ff. Bobe, GuettennacrjWeig u. f. f.

©. 113. I. u.

SÖJaljer : $ o b, a n n 3 a c o b M. , Stjeologe unb 5prjitologe , roarb am
24. «ötai 1769 ju Biberacb, geboren unb ftarb am 8. «öiära 1844 au Ulm.
9tacr)bem er in feiner Baterftabt ßonrector unb feit bem Sfaljre 1795 9tector ge=

roefen, roarb er bafelbft im $ar)re 1797 eöangetifdjer ©tabtöfarrer ; föäter tarn

er at§ S)ecan nadj Ulm. @r gab im Satjre 1789 eine Ueberfeimng ber tRebe

be§ ^fofrate§ an S)emoni!n§ t)erau§. 5113 ©tabtöfarrer in Biberact) Tratte er

einen rjerborragenben Slnttjeit an ber Bearbeitung unb Verausgabe be§ eban=

getifcfjen ©efangbudjS für bie 3teicr)§ftabt Biberadj, ba§ im 3. 1802 unter-

beut £itel „(Stjriftticlje 9teligion§gefänge u. f. f." erfctjien. SDiefeS ©efangbudj

aeidjnet fieb, buret) confequente 2)urct)füb,rung be§ ©tanbpunlte§ be§ flacrjften

Nationalismus au§. S)ie Sieber foÜen, tute e§ in ber otjne $rage öon W. ge=

fcrjriebenen SSorrebe Ijeilt, „ber ©praerje unb ben erweiterten unb gereinigten

NeligionSbegriffen be§ gegenroärtigen 3 eitalter§ gemä^" fein. 9ltä ein §auüt=
öorjug eine§ ©efangbucljS galt bie SSottftänbigfeit; für jebe SebenSlage fott roo

möglidt) ein Sieb üortjanben fein. 3UI. fteuerte ju ben 993 Siebern, unter benen

nur 130 ältere unb biefe in gehöriger Ueberarbeitung erfdjeinen, 9 (ober 10)
eigene Sieber bei. <£>öcl)ft erjarafteriftifer) für biefeS ©efaugbucr) ift bie $ßec)anb=

lung beS Siebes „(Sin fefte Sßurg ift unfer ©ott M
. «Ulan wollte e§ ni^t fort=

laffen , tonnte fiel) aucr) worjl nierjt , obfcljon ba§ anberwärt§ geferjab, ,
^u einer

„3eitgemä^en Bearbeitung" beffclben entfcrjliefjen, burfte e§ aber noct) öiel Weniger,

fo wie e§ War, ber aufgegärten ©emeinbe al§ ein nocl) ftngbare§ anbieten, be§=

Ijalb Würbe e§ mit einem BorWort unb 9lacrjwort in keimen öerfeb^en. Unter

ber Ueberfcljrift „5lm ©ebäctjtni^tage ber gteformation unb be§ Weftö^älifcljen

gfricbenS" erfcr)einen unter 9tr. 933 juerft jWei ©troötjen, bie nacr) ber IDlelobie

„Slttein ©ott in ber ^ölj* gefungen werben folten: t/ W\t froljer Nutzung beuten

wir tjeut unfrer tb/uren Bäter", beren jWeite mit ben SBorten enbet: „... . fte

fangen (jelbcnmüttjig :" — unb nun folgt burdjmeg in SInfürjrungSäeicrjeu at§

©troötje 3 bi§ 6 be^eictinet baS Sieb „@in fefte Burg", Worauf bann nodj
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2 Strogen nact) ber 2Mobie „9tun banfet atte ÜJott" ju fingen fommen,

beten erfte (alfo bie fiebente be§ ganjen ßiebeä) anhebt: ,,©o langen fie, unb
meit erfdjolt bie Äraft ber ßieber; fro^ eilten biete nun jum ©tauben itjrer

33rüber. 2)er Slberglaub entflog u. f. f." 2)a§ mar benn freittct) ebenfo ge=

fdjmadüott mie erljebenb !
— >)jt. tjat aufjerbem ein „Slnbadjtäbucr) für ©djroangere,

©ebärenbe unb 9Mtter aller Eonfeffionen" unb einige fatedjetifdje ©Triften
rjerauSgegeben, auct) ^rebigten brudfen taffen.

9ttdjter, Stogr. ßerjfon, 1804, ©. 227. 3tambacfj, Slnttjotogie VI,

©. 370
ff. Äo4 @ef$ic$te be§ ßirdjenliebeS u. f. f., 3. 2Iufl., VI, ©. 245

;

tjier wirb at§ 9Jtarjer'§ £obe§tag ber 28. 2tug. 1852 angegeben, bod) pgl.

^Beilage äur 2lugäb. Stög. Leitung 9tr. 75 bom 15. «Dtära 1844, ©. 598.

SCßiner, &anbbuctj ber ttjeol. ßiteratur, 3. Stuft., II, ©p. 371 unb 661;
fjier wirb at§ 9Jcarjer'§ ©eburt§tag ber 22. 9Jtai genannt. I. u.

9Jlot)cr: 3ofef 911.
,

geb. am 4. 2)ecbr. 1741 ju Bamberg, fjier t am
14. Octbr. 1814. 1762 bei ben ^efuiten ju ^Jlainj eingetreten, ßetjrer am
©rjmnafium rjierfetbft, 1770— 1773 ^rofeffor ber Geologie in <£>eibetberg,

1773 fjier £>octor unb 1771 SBibliottjetar , nact) Sluftjebung feine§ £)rben§ ^pof=

faplan in ^annrjeim unb 5ßagent)ofmeifter , 1787 ^räbenbat bei 11. S. g. in

SBietefelb
, feit 1801 in ^Bamberg tebenb. „Diss. de imperatore statutorum in

ecclesiis gernianicis protectore", §eibetberg 1772.

Weberei-, Annal. III, 240. %M, $antr)eon, ©p. 769. SSatfer, Bibl.

V, 528. p. ©djulte.
^Otjcr: ^ofepr) % n ton 9JI, Drttjopäbe in SBüra&urg, toar ju #af$furt

in Unterfranfen am 28. Dctbr. 1798 geboren, lieber feinen ©tubiengaug ift

nur befannt, bafj er Dr. med. et chir. mürbe unb 4 $af)re lang al§ «g>ülf§arät

im ^uliuSrjofpitat ttjätig mar. ©eine erfte ©djrift mar: „S)ie Erfenntnife unb

Leitung be§ ©djenttlbeinb>täbrucr}e§ , nebft SSefdjreibung einer boppetten 9lu§=

ber)nung§fcr)iene" (2Bür$burg 1826. 4°. mit 1 Tupfer), ©eine prattifdje £tjätig=

feit menbete fict) früt) auf orttjopäbifcrje Efjtrurgie; er begrünbete 1826 ein

ortfjopäbifdjeä ^nftitut unb madjte über baffetbe miebertjott 9JUttt)eitungen,

nämticr) 1829: „SDie orttjopäbifcrje ^»eitanftalt unb ba§ ruffifdje 2)ampfbab"

unb 1835 : „%tä neue SDampfbab ber orttjopäbifctjen ^eitanftatt unb ber dji=

rurgifcrje Apparat in 2öür<jburg, Programm bei Eröffnung feiner Sabeanftatt".

E§ maren bi§ batjin in feiner Slnftatt 192 gätte berjanbelt morben. SDafj er

audj nodj anbermeitig djirurgifdj trjätig mar, ge^t au§ ben fotgenben, in £$frieb=

reidj'S unb £>effeibad)'3 ^Beiträgen pt 9tatur= unb «gjeilfunbe (33b. 1, 2, 1825,

27) beröffentlidjten Stuffätfen: „3*oei merfmürbige ©teinfd^nitte", „Leitung

einer ©coltofi§, bemirft burdj Einreibungen ber 6ant^ariben=2inctur" , „@rfar)=

rungen über ^>elmunb'§ 2tetmng§metrjobe gegen ben Äreb§" tjerbor. @r er=

richtete, mie ermahnt, ein üDampjbab, legte eine Sötutegetaudjt an , mar $oti<$ei=

arjt k.
;
ju ber Uniberfität ftanb er febocr) in feinen 33e<uer)ungen. S5on feiner

toeiteren c|irurgifctjen £r)ätigt'eit geben 3 eugni^ bie fotgenben ©djriften: „Einige

Söorte über fubcutane Operationen überhaupt unb über bie untertjäutige @nt=

ameifdjneibung ber beiben 5tfterpförtner in§befonbere. Programm jur 17iätjiigen

©tiftung§feier ber ptjitofoptjifd)=mebicinifctjen ©efeltfdjaft in5ÖJürjburg" (1844) unb

„5ßraftifcr)e Beiträge über bie Urfactjen be§ ^iidjtauffinbenS ber ^parnfteine nacfj

gemachtem ©teinfdjnitte unb über bie bagcgen einaufdjtagenbe ^unftfjülfe"

(1845 mit 2 £afeln). $n fpäterer Qtit cutttpirte er mit grofjem Eifotge, aU ber

Erfte in SDeutfcrjtanb, orttjopäbifdje Ofteotomieen, bie er ttjeitS linear, tt)eit§ feil«

förmig beim Genu valgum unb bei Serfrümmungen be§ Dber= unb Unter=

fd)entet§ ausführte. Er fdjrieb barübet: „Sie Ofteotomie. Ein Seitvag jur

operatiben Drt^opäbit" OTuftrirte mebic. 3eitung. ^atjrg. 1. S3b. 2. £. 7, 8,
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1853, mit aarjtreicfjen SlBBilbungen) unb „üDaS neue ,g>eilüerfat)ren ber goetal»

lujationen burcb, ©fteotomie" (1858). 2lucrj in ber p^t)fif alifcb, = mebicinifcb/n

(Sefetlfctjaft , beten eifriges 90titgtieb er toar, tjielt er eine 9teirje bon Vorträgen

über biefen unb anbete cbjrurgifcrje ic. (Segenfiänbe, bie in ben ©itmngSberictjten

unb SJerrjanblungen ber ©efeEjdjaft (33b. 2-5, 7, 9) fid) eröffentlich finben:

„Ueber Dfteotomie" ,
„Beitrag jjur Ofteotomie" , „^Beobachtung einer bon felbft

erfolgten ftrürjgeburt 36 ©tunben nact) bem bermeintlicrjen Stöbe ber Butter",

„Ueber goetattujationen", „Teilung einer beralteten gufjberrentung mit berftirjt

confolibirtem Söabenbeinbrucb, burcb, Osteotomia fibulae maxime obliqua", „Satt

öon <g)t)broenteroceIe mit SDarmeinflemmung"
,

„Ärummgetjeilter goetalBrud)".

— £)er £ob biefeS 9JtanneS, roelctjem ber ^turjm unBeftritten bleiben toirb,

juerft in SDeutfctjlanb bie Dfteotomie Bei 33er!rümmungen ber ©lieber ;c. auS=

geführt ju fjaben, erfolgte am 19. ©eptbr. 1860.

9ca<f) 9Jtittrjeilungen beS ^errn -fpofratfieS 5ßrof. Dr. 9ftaaS in SöürjBurg.

6. ®urlt.
9)?0l)er: ^ofebb, ©abriet Wl., ©rofjinbuftrietter, ©rünber ber nach, irjm

Benannten $unftanftalt p 9Mncrjen, geB. am 18. Wäx& 1808 ju ©eBrajtjofen

(bamatS ju SBürttcmberg , nactjmatS 3u SSaiern gehörig) als ber ©of)n einfacher

33ürgetS= unb SSäcferSleute , berrietb, fü^eitig aufjergeroörjnücrje Anlage für

9Jtalen, ©ctjnitjen, ^ex^mn un0 9tecr)nen, fam nacrj öetfctjiebenen mijjglücften

23erfucr)en, itjn Bei einem Benachbarten SBitbrjauer unterzubringen, enblictj $u einem

©crjreinet, ging nact) breiiärjriger Sefjrjeit auf bie SCßanberfcrjaft unb gelangte

enblid) über granffurt a. Wl. nad) 9Mncb,en (1829). §ier trat 9Jt. als ©efette

in ßonbition, übte ftcb, aber in ben ftreiftunben im 3lrcrjitelturjeicr)nen unb fanb

burctj biete Stufträge ju tedmifctjen Gmttuürfen für ©etoerbSmeifter ic. bie ^Rittet,

erft ben SßorbereitungScurS an ber bol^tecrjnifcrjen ©djule unb balb barauf bie

Sltabemie ber bitbenben fünfte befuctjen ju rönnen, roo er bie Unterroeifung bon

©ctjtottfjauer
,
3iwt^ermann, ©ärtner unb 2lnbern genofj. Um ficr) auf eigene

$üfje äu ftetten, grünbete 5Ji. 1836 eine batb üietbefuctjte $orbereitungSfcrjule

für junge, bem Äunftgeroerbe ^uftrebenbe Wärmet, unb gab eine barauf be<jüg=

iid^e bon itjm auf (Stein gejeidjnete 9teib,e bon Söorlegeblättern tjerauS. 9llS

bann bie bon ^ermann ßurj gegrünbete 2tnftalt für för^ierjung unb Unterricht

früp^elt)after Knaben in bie £)änbe beS ©taateS überging, rourbe 5)1. 1844 als

25orftanb berufen unb befleibete biefe ©teile bis 1859 in tüctjtigfter äßeife.

5Jt. , roetetjer gemeinnütziges Söirfen immer als fein ßebenSibeal betrachtete,

fdjätjte ficr) glücfticr), eine £r)ätigteit gefunben p fjaben, roo er für bie arme,

leibenbe sjJtenfcb/ t)eU in watjrer ctjaritatiber SCßeife feine befte ^raft einfeüen

fonnte. SSon bem 3Bunfcr}e befeett, ben aus ber Slnftalt entlaffenen Knaben
eine S3efct)äftigung unb ©jiftenämittel p berferjaffen

,
geriettj 5JI. auf bie ^bee,

buretj ^ormenbrucE eine bem retigiöfen Suite bienenbe ^3laftif rjerjufteflen, roo^u

er eine eigene Waffe erfanb , roeterje jeboctj Balb gegen ben ungleicr) Befferen

dement ertauf ctjt rourbe. SJucb, tjiefür rjatte ber unermübtierje (Sctjlottrjauer

bie erfte Anregung gegeben. Um gute SSorbitber ^u ertjalten, geroann 5JI. ben

SSeiftanb beS feb^on bielgefeierten .gjoläbilbrjauerS Sof. ^nabt, meldjer 1858 in bie

bon 9ft. gegrünbete „Slnftalt für äjriftlid^e ^unfteraeugniffe" eintrat unb mit

feinen Lobelien unb ©erjütern jum fräftigen Stuffc^munge biefer £$fh-ma

beitrug, roelctje bie Arbeit in ber bon 9Jt. projeetivten 9Kaffa balb mieber auf=

gab unb ebenfo ben ©teingu^ toie bie ^»oläfculptur cuttioirte. 33efonberen 9luf

erroaib bie Slnftalt burcl) bie folibe unb gefdjmacfbofte Raffung irjrer ©tauten,

baruntcr eine ganj originell mirfenbc 58rofatbamaft=^mitation. 9täcJ)ft ber

©eulptur 30g m., roelcb^er feit 1859 bie ätorftanbfd&aft ber „3lnftalt für Iiüppct-

tjafte Knaben" gan^ nicbergelegt rjatte, auet) bie ©laSmalerei in fein SSereict)
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unb erhielt batb 5luftxäge nadj granfreictj, (Snglanb, Spanien unb 3lmerifa.

©djon im 3at)re 1867 mürbe bie lOOOOfte ßtfte öerpatft unb t^re 3lbfenbung

burdj ein 3trbeiterfeft gefeiert. 3)ie 3tnftalt, meldje an breitjunbert «Petfonen be=

fdjäftigte ,
grünbete 1865 ju Sonbon eine f$filiate, erhielt auf ben 2öeltausftet=

lungen, in§befonbere 1880 %u «Utelboutne unb ©übnerj, öielfad^e 3lu3,}eic(jnungen.

gut feine Arbeiter fotgte sUt. burct) öerfdjiebene $ranfen= unb Unterftütjung§=

raffen in einer matjrtjaft üäterlictjen SBeife. sDc., metct)er immerbar berfetbe ein=

fact)e, motjtrooltenbe unb beinatje fcrjüdjterne «JJlann blieb, beffen unfdjeinbare§

3leufjere in nidjtä feine ttjatträftige (Snergie öerrtett)
, ftarb am 16. 3tpri(

1883, bie gortfefeung feiner öietfact), in§befonbere öon Äünftlern angefeinbeten

3lnftatt feinen rührigen ©öljnen tjinterlaffenb.

Sgl. Sefdjteibung unb 3lbbilb- ber ^Jtarjer'fcrjen Äunflanftatt im „2)eutfcr).

^auäfcrja!", ftegenäb. 1876, ©. 652 ff. «potträt unb Siograptjie ebenbaf.

1883, ©. 631 ff. 31. £utm, 9tebe am ©rabe «., «Dtüntfjen 1883.

£>rjac. -^ollanb.

9)Jo^cr: granj ^ofep^ ÄattaJt., Sßrofeffor ber Anatomie ^u Sonn, mürbe
am 2. «Jtobember 1787 &u ©ct)mäbifcr)=©münb in Söiirttemoetg geboren, ©eine

ßttern, bcm ÄaufmannSftanbe angetjörig, liefen itjm ben Unterridjt be§ bortigen

©t)mnaftum§ ju Xtjett merben unb er beftanb 1801 baä 9Jtaturität§e$amen,

trat bann in Üftüncrjen als» £)au§tec)rer in bie gatnitie be§ ©rafen öon 8erct}en=

felb , beenbete feine UniOerfttdt§ftubien in Tübingen unb erlangte bort am
21. Dctober 1812 ben Soctorgrab. @in .^at)t fpäter erhielt litt, einen 9tuf at§

«Profector an bie llniöerfttät Sern unb mürbe fdjon 1815 bort 3um «Profeffor

ber 3lnatomie unb s$t)t)fiotogie beförbert. sJtac^ einer Pierjäfjrigen Se^rttjättgfeit

in Sern fam eine anfrage bei pteuf}ifc§en 9Jttniftet§ 0. 3tttenftein an s
JJc. , ob

er geneigt fei, an bie llntüerfität Sonn <ju getjen, mo itjm, nadjbetu feine @r=

nennung am 21. ftebruar 1819 erfolgt mar, bie «Pflictjt auferlegt rourbe, Por=

roiegenb bie Sr^erimentat = $t)t)ftotogie <}U förbetn. S)te nodj in engen ©renken
befinblictjen üDiäciptinen, mie Anatomie unb ^fjrjftologie , metctje in ber erften

^älfte biefc§ 3fat)rt)unbert§ an alten beutfctjen Unitierfitäten nur einen Vertreter

tjatten, abforbirten bie 3Irbeit§fraft sjJtatjet'S nidjt uottftänbig, fonbem berfelbe

übte auctj, menn audj nidjt in au§gebet)ntem $tafje, bie ät,$tlicfje 5prart§ au§,

tooju er am 3. gebruar 1820 approbirt mürbe. 3In ber Sonner Unioerfität mährte
9Jtarjer'§ erfolgreictje äöirffamfeit biä 1856. SDutctj 3lu§,}eict)nungen öetfctjiebener

3Irt geehrt, überlief er «JJtar, ©ctjuttje bie Anatomie unb ^elmtjottj bie
s

-Ptjrjfio=

togie. 9Jt. ftarb am 9. «Jtoöember 1865. %n bie 3eit ber Xfjätigteit $ftatoer'§

in Sonn fällt bie ©tubienperiobe 5m ei feiner bebeutenbften ©ctjüler: 3or)anne§

SMItet unb ü£t). Sifctjoff, bie bei itjm Sotlefungen gehört unb praftifet) ge=

arbeitet rjaben. £t). Sifctjoff flagt über ben bamaligen (Seift ber mebteinifd^en

gacuttät in Sonn, inbem er bie bort Ijerrfdjenbe naturptjitofopljifcfje 9tict)tung

mit ber fdjon in ^eibetberg aufblüb^enben eracten , naturforfetjenben 5Jlett)obe

Xiebemann§, ©melin§ u. 31. Oerglict). S)aB Sifctjoff mit feinem Urtljeit 9lect)t

tjatte, getjt auet) au§ ^Jlarjet'S litterarifdjer Xb^ätigfeit tjertior. ©eine gfotfe^ungen

toaten in meitem Dtal§men angelegt, fte beb^nten fict) auf üergleictjenbe 3tnatomie,

auf «ptjrjftotogie unb 3lntt)ropotogie au§ unb maren alte öon bem bamat§ tjerr=

fetjenben fpecutatitien (Seift burcrjmetjt. ^n bem 142 Hummern betragenben

Serjeicrjnil feiner fteineren unb größeren 3luffä^e unb ©ctjriften finb eine Stn^ab,!

enthalten, meiere nüchterne ejacte Seobactjtungen einfctjlie^en. 3lber neben ben

f ctjtictjten 3lrbeiten über ba§ s)tabetbtä§cr)en, bie glimmerfubftanj, bie Bursa pliaryngea,

bie ©angtien be§ Nervus hypoglossus fommen gteietj^eitig anbete mit ganj roeit=

getjenben ^ragefteltungen tior, mie jene über ba% ©efetj ber ©ct)roere, bie 9teflcr=

beroegung otjne «Jlücfenmarf, bie 2)otterfurcrjung an ber Slutfpf)äre u. bgt.
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Slrbeiten, meldte ©rgebniffe entfetten, bie d&aralteriftifcf» für ben 9taturforfcf)er

ber bamaligen geit finb. ®ie ftaturborgänge mürben att«jul)äufig nur berroerttjet,

um für abrioüftifdje bl)itofobl)ifcr)e $been fcrjeinbare Unterlagen ^u gewinnen. —
9ft. mar ameimal ber^eirat^et. ©eine erfte grau , eine Stocktet bon gottjergilt,

ftarb balb unb bann lebte er 42 ^a^re in glücflictjer ßlje mit SJtarie geb. äöarren

b. gitjrot). Bon feinen brei ©öt)nen ift ber eine aur 3ett ^uftiärattj in Bonn.
Tübinger.

9)?0t)er: $arl Söiltjelm «öl., ©ob> eine§ Slrjteä — fein Sater mar
©tabtcrjirurguä bon Bertin, Operateur unb ©eburtstjelfer — mürbe am 25. ^uni

1795 in Berlin geboren. @r befudjte nterft ba§ fran^öfifdje ©tymnafium, feit

bem 11. Zsafyxe aber ba§ ©tjmnafium ,$um grauen Älofier in Berlin. Born Bater

mürbe er früf)jeitig in bie !J3T:ajt§ , namentlich 31t Operationen mitgenommen.

91 od) nidjt 17 $at)re alt abfofbirte er 1813 ba§ Slbiturientenejamen unb eilte

bann nad) Bre§lau, bem 9tufe be§ $önig§ ju ben Söaffen folgenb. $n golge

ber grofsen ©h-aba^en in ben ©ct)tacr)teu bon ködern unb Seidig unb auf ben

9ftärfd)en an ben üttjein erfrantte er in granffurt a. 9Jt. am 9terbenfieber. 9tad)

bem grieben§fcr)tuf} 1814 feixte er in feine Baterftabt aurüä. <!pier mürbe er

im S- 1814 bon ^tubot^i immatricutirt unb begann feine ©tubien unter Änape,

9tubolbt)i, ßrman, ßtc^tenftein unb Sin!. 1816 ftarb fein Bater unb t)intertiefc

eine 3at)lreid)e gamilie faft °^nc Vermögen, fo bafc 9JI. nun genötigt toar,

burd) Unterricht fiel) felbft bie sUtittel ntm meiteren ©tubium %u berbienen.

2lm 22. 3uni 1819 legte er ba§ Examen rigorosum ab , nad)bem er bereits

feit 9tobember 1817 Slffiftent bon (£lia§ bon ©iebolb in ber neu errichteten

(Sntbinbungöanftalt ber llniberfität gemorben mar. Sr arbeitete jum großen

SttjetI mit an ber fdjmierigen Aufgabe, bie Einrichtung be§ neuen ®ebäube§ au

beforgen. 9tm 1. 9Jtai 1818 erfolgte bie Sintoeitjung
,

jjugteict) mürbe eine

ambulatorifd)e Älinif für grauenfranftietten eröffnet. — 2lm 13. gebr. 1821

bromobirte 9JI. auf ©runb feiner SJiffertation „De polypis uteri", fdjieb in

bemfetben J3aijre (1. 3fuK) au§ ber SInftalt, marb am 27. $uni 1821 al§ pxah

tiferjer ^Irjt unb ©eburt£t)elfer bereibigt unb tarn buret) ben %oh eine§ befcb)äf=

tigten ©e&urtStjelferS fctjnelt ^u einer au§gebel)nten 9ßraji§. ©eine fc^öne 6r=

fctjeinung, feine tjerägeroinnenbe greunblid)feit , bie ©idjerljeit feine§ Auftretens,

bie bor<jüglicr)e 3lu§bilbung, bie er al§ 9Jtebiciuer genoffen unb bie grojje 6r=

fatjrung, meiere er fiel) gefammelt blatte, trugen lierju fetjr roefenttid) bei.

1824 bert)eiratt)ete er fiel) mit ber £od)ter be§ Bantaffeffor£ 9Jlartin§ in Berlin.

2lu§ biefer @b)e entftorangen 2 ©öt)ne unb 5 ü£öd)ter. Beibe ©ötme ern>ät)lten

ben Beruf be§ BaterS. 3) er jüngere Sluguft erlag jeboeb) fd)on 1861 ber

5ßt)tife. — Unter ben berliner ^raltifern mar 9JI. befonber§ mit ^eim, gormerj,

.'porn, S)ieffenbacr) unb ütomberg feb^r befreunbet. 9JHt einer Steige anberer ©ol=

legen grünbete er 1833 bie nod) jetjt befte^enbe ©efettfdjaft „^eimia". 1832

manbte 9Jt. fieb) an bie ftäbtiferje SSerroaltung mit bem Antrage, unentgeltlich

bie ber 3lrmenpflege antjeimfaltenben grauen ^u beljanbeln; biefe§ anerbieten

mürbe fe^r gern angenommen. 3ur Beobachtung unb 33eb^anblung biefer tränten

grauen , roetetje in feiner Sßoljnung gefetjab^ , fing er balb an
,

jüngere 5lerjte

Ijeranäujie^en unb biefetben mit £>ülfe feiner Slffiftenten ^Reimer, Benno 9tein=

^arbt, 5)toclroi^ unb ^auffmann in feiner UnterfuclmngSmettjobe genau ju unter*

richten. „Biete grembe au§ alten Söettttjeilen b)aben ^ier ^um erften 9Jlal gb=

näfologifct) genau unterfudjen, ja man fann fagen, gtjnäfotogifct) benfen gelernt."

9Jtat)er'§ b)ieberl)olte Beftrebungen , eine gtmälologifdje 2lbtfeilung im 6b^arite=

Äranfenb)aufe nt ertjalten, blieben oljne ßrfolg. ütrotj alter ^Rütjen in ber

^ribatbrarjä befdtjäftigte fieb^ 9Jt. auä) mit 9Jtitro§fobie, namenttieb) unter @b^ren=

berg'ö Anleitung unb firirte gleich Slnfangä mit ©riffel unb 5]ßinfel bie bon ib)m
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unterfudjten naturtoiffenfctjaftiicrjen ©egenftänbe aucb, farbig. — 3fn golge

einer fdjmeren 2lnftrengung Beim ©tfjmimmen ertranfte er 1836 fetjt fctjtoer an

SonPutfionen nnb ftarfem Riebet unb madjte nact) feiner ©enefung eine (5:rt)olung§=

reife nact) 2Bien, bie iljm mannigfache Anregung öerfdjaffte. 53on ba 3urücf=

gefetjrt, tourbe er Pon König <$riebrict) äöittjelm IV., ber balb nact) feiner £t)ron=

befteigung ben SLttet be§ ©anität§ratf)eg gefetjaffen tjatte, in Slnerfennung feiner

langjährigen uneigennützigen Stjätigfeit aU Slrmenar^t al§ erfter jum ©anität§=

ratlje ernannt; 1846 tourbe er <mm ©etjeimen ©anitätärattje ernannt unb fpäter

mit bem rotten Slblerorben becorirt. SDurcr) eingeljenbeä ©tubium auswärtiger

23äber, perfönlidjen 33efuct) berfelben, toobei er möglicrjft auf 23erbefferungen ber=

fetben tjintoirfte , buret) genaue Kranfengefdjicfjten unb Kurantoeifungen für bie

betreffenben Patientinnen, bie er auet) toäfjrenb ber Kur im 2Iuge behielt, er=

toeiterte er über bie eigene fragte tjinauS feine Söirffamfeit jum SBofjle ber lei=

benben ^ftenfcrjfjeit. ©eine micrjtigfte üLtjat mar jebodj bie ©rünbung ber ge=

burtSfjülflidjen ©efeEfdjaft in Berlin, ein 2lct, melden fein ©ctjtoiegerfofjn,

Nub. 23irdjoto, als fjöcrjften £riumpf) feines ßebenS unb äugteieb, als ben

ftärfften $mputS für feine eigene toiffenfcrjaftlicrje Seiftung beaeietmet. S)ie ©tif=

tung fanb am 13. Februar 1844 am ^a^reätage feiner Promotion ftatt. 2luS

biefer — ber erften geburtst)ülflicf)en ©efettfdjaft überhaupt — ging im 3- 1848

audj bie erfte Anregung <ju bem Slufbau einer neuen mebicinifetjen 33erfaffung

tjerbor. 9N. Perftanb eS borjüglict), bureb, eine ftrenge toiffenfctjafttictje Nidjtung

unb bie bamit äufammenrjängenbe Neigung $u genauer anatomifetjer Kenntnifj

ber patfjotogiferjen 23eränberungen jüngere gorfetjer rjeranauäierjen, unb ein fctjönereS

®en!mal fann ir)m morjl nietjt gefegt toerben als buret) fotgenbe äöorte

23ird)oto'S: „©djon im anfange beS SatjreS 1846 mürben Neinljarbt unb id)

ju ben ©jungen ber ©efettfdjaft tjerange^ogen unb bie (Srgebniffe ber neueren

ftorfetjung mürben fctjnett in ben Kreis ifjrer Debatte gebracht. 2)aS überaus

rege ^ntereffe, toetdjeS 9N. perfönlicb, an unferen Unterfudjungen natjm , übte

batb einen beftimmenben ©inftufj auf ben ©ang berfelben, unb menn ein großer

Sfjeit meiner Damaligen Arbeit bie pr)t)ftotogifcr)en unb patfjotogifdjen 33ert)ättniffe

ber ©raü ibität unb beS Puerperiums, fotoie ber Neugeborenen betraf, fo erftärt ftd)

bieS auS ber Stjeitnatjme unb Anregung ber geburtStjütflictien ©efettfdjaft." 2öaS

feine titterarifdjen arbeiten betrifft, fo finb biefelben nirfjt fer)r äa^Ueid^. Nact)

feiner $nauguratbiffertatton pubticirte er äuerft 1834 in ber berliner mebiciuifcrjen

3eitung Nr. 3 unb 13 jmei Slrtifel, beren erfter bie erfolgreiche Gürjtirpation

einer fungbfen Sßaginatportion, ber anbere mieber bie ©ct)eerenabtragung öon

5j}olt)pen betraf. Slufeer ber ©efc^ic^te be§ SBlumenfo^lgemädjfeä , melcb,e§ er

äuerft in S)eutfd)tanb genauer !ennen lerjrte (Serb^anblungen b. ©ef. f. ©ebt).

IV. ^ab,rg., Berlin 1851, ©. 111—152 ff.), befd)äftigte ib,n befonberS bie

Natur unb Seb^anblung ber gtejionen be§ Uteru§ (Ser^. b. ©ef. f. ©eb^.

35b. IV, ©. 198—211), ferner „^Beiträge jur SSe^anblung be§ Prolapsus uteri

et vaginae" (1. c. 33b. III, ©. 125—151). 3n ftotge eine§ auf ber Natur*

forfctjerPerfammlung in Königsberg mit grofjem 33eifatte aufgenommenen 93or=

traget pubticirte er 1861 ein erfte§ §eft fünifdier ^Nitt^eitungen au§ bem ©e=

biete ber ©tjnäfotogie mit trefflichen öon ib,m felbft oerfertigten farbigen 3Ib=

bitbungen über bie patrjotogiferjen 3}eränberungen ber Portio vaginalis. Seiber

ift biefem bortreffttcfjen erften .jpefte fein ämeiteS gefolgt, meit bietertei förpertietje

ÜnglücfSfätte, unter anberen im ^afjre 1864 ein Nippenbruct) unb fetnoere ^u^
Perle^ungen ib,n lange geit an§ 93ctt feffetten. liefen 3}erte^ungen folgten 3uerft

eine £>ämont)agie in bie Netina, fpäter Unfälle urämiferjen 6t)arafter8 , meieren

er am 12. gebr. 1868 erlag.
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9t Sßirdjom, (Uebädjtnifjrebe auf Äart «Utaüer, gehalten am 25. Sunt

1868, in $err)anblungen ber (SefeEfcrjaft für Ö5ebuxt§^ülfe in Berlin. 3uBt-

läumSljeft, «Berlin, <g>irfd^toatb 1869. «Berliner «Jlationalaeitung öom 5. 3uli

1868, erfteS «Beiblatt. 8f. Söintfet.

gjta^cr : $art gfriebrid^ #artmann 9Jt., 2>id)ter, geb. am 22. «JJtära

1786 ju MarbifdwfSfjeim, Wo fein SJater, ein $urift aus «Ittwürttemberg,

bamats Amtmann war, f aß Dberjuftiaratfj a. ©. in Tübingen am 25. gebr.

1870. 2luf ber Uniöerfität Tübingen 1803 — 7 ber öertraute greunb

lll)tanb'S unb ßerner'S, 1809—17 2lböocat in |>eitbronn, 1818—51 im

©taatSbienft , guerft als 2lffeffor ^ti ben ®ertcr)t§t)öfen Ulm unb Gelingen bis

1824, bann als DberamtSridjter in äöaiblingen bis 1843, fdjliefjlicl) als «Jtatfj

am (SerictjtSfjof in Tübingen , einmal auct) SanbtagSabgeorbneter auf bem fog.

bergeblidjen Sanbtag 1833, ift «Uc., abgelesen öon flehten Seiträgen au Äerner'S

«ßoetifdjem «Ätmanadj öon 1812 unb bem ©eutfd&en 2)iä)terwatb für 1813, erft

föät unter bie ©djriftftetler gegangen, ©eine ßieber, bie fidj faft gana auf baS

Heine tanbfcrjaftlidje «Jlaturbitb befdjränf'en , aber ben anförudjSlofen «JUteifter in

biefem traulichen ©ebiete unS liebgewinnen laffen, finb bei ßotta in 3 Auflagen

1833, 1844, 1865 erfdjienen. 2öaS er in «ßrofa fcrjrieb, fjat bteibenben 2ßertrj

für bie ©efdjictjte ber beutfdjen 2)idjtung in ber erften Hälfte beS 19. $arjr=

IjunbertS, tt)eiltr»etfe audj für bie politifdje (Sefdjtdjte biefeS Zeitraums: „ßenau'S

Briefe an einen $reunb, rjerauSgegeben mit Erinnerungen an ben «#erftor=

benen", Stuttgart 1853; „£>aS ©onntagSblatt" (ber jungen Tübinger Sidjter

um 1806), im 2ßeimarifcr)en ^arjrbudj V, 1856; „Erinnerungen an ©djarffen=

ftein unb Uj!uE" in ©erre'S ©rfjtHerbud), 1860; „ßeben tlrjtanb'S", £üb.

1861; „«Autobiographie", £üb. 1864, „Submig Uljtanb, feine greunbe unb 3eit=

genoffen", 2 Sbe., ©tuttg. 1867. Ein SBirtuoS ber ^reunbfcrjaft, aartfütjlenb unb

aufopferungSfärjig wie wenige, ein 23otfS= unb SBatertanbSfreunb , ben fein an

Ufylanb entjünbeteS fteuer fo wenig wie biefcn aur Unbulbfamfeit unb aum «ßef=

ftmiSmuS trieb, ift *üt. eine ber liebenSmürbigften (Seftalten in jenem öon ben

©ct)Waben mit gug pietätSöoE umfaßten Ufjlanb'fdjen Greife. — «Utaöer'S jüngere

«Brüber: SouiS ÜJI., geb au «Reclarbifd)ofSf)eim am 23. «ötai 1791, f au ©tutt=

gart am 22. «Jtoöbr. 1843, unb Sluguft «R, geb. in £eilbronn am 26. £)ct.

1792, Surift, in «Jtufjlanb geblieben 1812, fjaben, jener als «Etater ftimmung8=

öoEer ßanbfcrjaften — fielje bie Tupfer an bem öon ©. Söiganb herausgegebenen

«Diaterifcrjen unb romantifct)en SDeutfcfjlanb — fiel) einen tarnen gemacht, ber

anbere als Sinter unb «JJtuftfer öiel öerfprodjen.

«Bgl. aufcer ben oben genannten ©djriften «Jlotter im ©crjwäb. «ücerrur

1870, Äronif 9lr. 79. 3- $ artmann.
•ÜJlatyer: 2 üb w ig «Dt., «ßriöatbocent ber Chirurgie an «Iftünctjen, war am

10. «Htära 1839 an «JtegenSburg geboren, befudjte ba§ bortige ©rjmnaftum,

ftubirte öon 1857 an in «flcündjen «JJlebicin, Würbe bafelbft 1862 ©octor, war

eine 3eit lang 2tffiftent in ber cr}irurgifcl)en Älinif ö. Ttu^baum'S, machte 1863

nad) beftanbenem ©taatSconcurS eine wiffenfc^aftlic^e 9teife nai^ SBilrjburg unb

SBertin, würbe, nad) TOündjen anrüdgefel^rt, ßetbarat in ber rjeraoglidj baierfcl)en

gamilie unb Wibmete fict) öoraugSWeife ber Ausübung ber ßtjirurgie unb Dtjren=

rjeillunbe. 5Jlit einer Arbeit „©tubien über bie Anatomie beS Canalis

Eustachii" , «JMncfcjen 1866, mürbe er 1867 «Jfriöatbocent in ber mebicinifcr)en

ftacuttät, begann bei berfetben über bie genannten beiben $ädjer tljeoretifcrje

S3ortefungen an galten, fowie öraltifd)e, als SBorftanb ber ctjirurgifcrjen *Poli=

Ilinif. @r öeröffentlicljte nocl) einige Weitere arbeiten: „gur ßafuiftif ber

SGÖuuben", IHtündjen 1867, „3n^ Unterbinbung beS gleicljnamigen «Arterien» unb

«ßenenftammeS" 0-öaöer. äratl. ^nteE.=S3t. 1868), „Ueber frembe Körper im
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Db>" («ölonatSfc^r. für Dfjrentjeilf. 1870, ftr. 11 ff.), würbe im 3ab> 1870
£)berar<$t be§ ftäbtifdjen ÄranfenljaufeS redjtä ber 3far, leitete toäljrenb be§

beutf(^=fran3öfifd§en Äriegcg aufjerbem nod) ba§ Saracfenfpitat in .£>aibf)aufen

unb ba§ SBerraunbetenlajaretl) in Dbertoiefenfelb unb liefj über feine Sljätigfeit

bafelbft einen 2luffatj : „^urje ftatiftifdje 9Jtittf)eilungen über bie in ben ©pi=

tälern bon ^aibfjaufen unb Dbertoiefenfelb beljanbetten 2Sertounbeten" (Satjer.

ärjtt. 3nt.=33l. 1871, 9tr. 16) erfdjeinen. @r war auä) »eiteren bietfari)

litterarifdj, namentlich über £age§fragen ttjätig, tl)eit§ burd) Sluffätje in ben

eben angeführten unb anberen 3 e itfd^riften : „©tatiftifdje 9ftittl)eilungen über bie

d)irurgifd)e ^otiflinif in «ötttnäjen" (1871, 9fr. 16), „Ueber ßifter'S 2öunb=

beljanbtung" (1875, 9tr. 17), „Sie £b>rapie ber Ämegetenfentjünbung" (1877),

„Gürn'fion eine§ 3ungencarcinom§ mit nadjfolgenbem £etanu§"
,

„lieber 33eb,anb=

lung ber baricöfen $uf3gefd)tt)üre", „3ur 2repanation§frage" (ßentralbl. f. Gfjir.

1877, ftr. 34), „3lu§f^neibung be§ 23rud)fadeä" (Sbenbaf. 1878), „^artielte

Refectionen" (®eutfd)e 3 e^W 1'- T- ßljir.), „Ueber Reforption ber ßatgutfäben"

(Gübenbaf.), „Ueber £ran§fufion" (©eutfctje Sßocfjenfdjr. f. pr. 2Jtebicin), „Ueber

JMttoafferbetjanblung bei djuurgifdjen ifranfljeiten" (@benbaf.), „Seitrag jur

2öunbbcf)anbtung" (©benbaf.), „Ueber Sibifection" (8eitfd)r. für bergleid). $a=

tljologie 1876), tljeils in eigenen ©djriften, toie in ber Sonographie „Ueber bie

Söunben ber ßeber unb (Menblafe", mit 5 Safein, 9Mnd)en 1872, „Sie

Sßunbeit ber Sita", mit 1 £afel, Seip^ig 1878. ©ine neue Arbeit über S)arm=

tounben Ijatte er eben begonnen, al§ it)n am 24. $uli 1878 ber £ob in $otge

einer ,£)irnl)autent3ünbung ereilte. 9lufjer ben genannten in Wiffenfdjaftlidjen

Greifen berbientermafjen <jur 2lnerlennung gelangten arbeiten Ijatte er nod) <$ur

görberung ber ^toecfe bc§ baierifcljen grauenbereinä , bem er at§ ärjtticfjer 58e=

ratljer angehörte , für bie $ranfenpflegertnnen beffetben Sßortefungen gehalten,

bie fpäter bon tfjm unter bem Stiel: „SBorfefungen über toeibltctje $ranfen=

pflege", s3Jlünd^en 1877 herausgegeben tourben. @r natjm ben Ruf eine§ bon

Sotlegen unb Patienten t)od)gead)teten Slr^teS, bem nod) eine öebeutenbe gulunft

beoorftanb, mit in§ ©rab.

Sögt. (Srnft ©d)Weninger in Seutfdje ^eitfdjr. f. <St)ir. 33b. 10. 1878.

©. 554. @. ©urlt.

mW*. Martin: f. 9)?atr, Martin, 33b. XX, 113.

äJfrtyer: Martin 9ft. , 2)id)ter am Anfang be§ 16. Saljrtjunbertä. ®r

flammte au§ Reutlingen unb lebte fpäter in Solingen, too er fiel) einen „armen

Bürger" nennt. 2öir befiijen bon ii)tn eine poetifdje (SIrjäfjlung bon bem Ritter

Srimunitaä (in jüngeren ©rüden 2)rianu§) b. ©teier, ber bon feinem fterbenben

33ater bier Serien empfängt, meldte er befolgt, unb buret) bie Sreue feinet 3öeibe§,

ber ®önig§tocf)tcr ^torbibel bon S)änemarf, bom Sobe gerettet mirb. @in älterer

©agenftoff ift t)ter in bie $orm ber ,g)erjog=(5rnft=©tropf)e gebraerjt. 5)t. berfajjte,

mie er fetbft angibt, ba§ ©ebirfjt am 20. Secember 1507. ©inige Safjre naclj^er

(1511) berfa^te er im ^ntereffe Äaifer Sarimilian§ I. einen Üteimfprucf), toorin

er ein bon bem Äaifer erlaffene§ ^anbat an bie 9teicr)§ftänbe , ib^m ©elb ^n

feinem beabfidjtigten fecl)gmonatlicrjen 5 etb3ug nac^ Orient ju fRiefen, in 33erfc

brachte. @in in baffelbe ^ai)x falteubeS ®reigni&, bie ©rmorbung be§ ©rafen

3lnbrea§ bon ©onnenberg burd) ben ©rafen gelij; bon SBerbenberg, am 9. 3Jlat

1511, b^at W. in einem ©prucf)gebid)te befungen. Slufjerbem b^at er nocl) ^ttjet

weitere ©prüdje gebidgtet.

ßiliencron, §iftorifd)e SBolfStteber 3, 41 ff., 55 ff.
©oebefe, ©runbrt^,

©. 87, 230, 280. 2öeEer§ Repertovium, 9lr. 579 ff., 743, 920, 949.

Ä. Sartfd).
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9)Ul)tl- «Wi^aet b. «öl., geb. au gtenbSburg, ftubittc 1568 au ftoftocf

«JJlebicin unb tourbe nadj feiner «Promotion Seibarat unb «Jlatb, Äaifer SRubolf IL,

Welcher itm toegen feinet bebeutenben Stiftungen auf bem ©ebiete ber ßrjemie in

ben 9lbel§ftanb erljob. «ftadj be§ ÄaifcrS £obe tourbe er Seibarat be§ Sanbgrafen

bon Reffen. «Ul. ftarb in «Dlagbeburg 1622. (£r ft^ricb ja^lretd&e 3öer!e nament«

Itdj über Cremte, sUlebicin unb 3ßf)ilofobl)ie. 2B. |)efe.

SJfoljer: ^^ilibb M- S<*- 3«$ta8 am 1. «Jlobember 1798, 1824Dr.jur.

in Söien, @rätet)ex beim Sanbgrafen $of. @gon bon ft-ürftenberg, hierauf beim

(Srä^eraog fyriebrict), f am 7. 2Ibril 1828. „2)a§ $atronatredt)t bargeftettt nadj

bem gemeinen .fiirdljenrecfjt unb nieberöfterreicrjifctjen SSerorbnungen", SBien 1824,

eine bielberfbrecfjenbe SDiffertation.

b. SBurabad), Sertfon XVIII, 167. b. ©djulte.

äfttycr: 3uliu§ Robert «Dl., geb. am 25. «Jlobember 1814 au £eitbronn,

mar ber iüngfte bon brei ©örjnen eines angefeljenen unb begüterten Slpottjeferä.

S3ater unb ältefter ©ruber Ratten in itjm früc; naturtoiffenfc|aftlidje Neigungen

ertoetft, meldten er audj toäljrenb be§ 33efuct)e§ be§ Heilbrunner ©tjmnafiumS unb

bon 1828 an be§ ©eminar§ p ©ctjöntrjal befonber§ nachging. «Jladjbem er in

Stuttgart ba§ «Dlaturitätäeramen gemalt, bejog er Dftern 1832 bie Uniberfität

Tübingen, an toetcfrjer er burcr) 10 ©emefter «fllebicin ftubirte unb mit Vorliebe

Anatomie unb «pijrjfiotogie trieb. SDurdj ein 2lbfdfjieb§feft, toelcrje§ ba§ bon itjm

mit geftiftete unb jüngft freitoitlig toieber aufgelöfte 6orb§ ©ueftpr)alta gab, ge=

xiett) er toegen be§ £ragen§ berbotener färben in Unterfucfcjung unb erhielt nadj

mehrtägigem SIrreft, augleicb, mit feinem $reunbe ©riefinger, ba§ Consilium

abeundi. @r ging nunmecjr au toeiterem ©tubium nacr) «JJlündfjen unb 2öien,

abfolötrte im $. 1838 bie borgefdfjriebenen jtoei mebicinifc^en Prüfungen au %ü=

bingen unb Stuttgart, nact) beren erfter er mit ber $nauguralbiffertation „Ueber

ba§ ©antonin" aum SDoctor ber «JJlebicin promobirt tourbe, unb liefe fidj al§

praftifcrjer Slr^t au ^eilbronn nieber. 2lber e§ toar fein toie feine§ bielgereiften

33ater§ Söunfcr), bafe er nod) meljr in ber Söett fidj umfärje. S)e§ljalb bitbete

er fict) in ber freien 3eit, toelcfrje feine nur Heine $raji§ iljm reidfjlicrj liefe, eifrig

im ga-anaöfifdfjen unb <g>ollänbifcr)en au§, ging bann im -iperbfte 1839 über

fßari§ nadj |)oltanb, tourbe t)ter auf ©runb einer neuen Prüfung ©anität§offtater

unb nafjm bie ©teile alä ©crjiffgarat auf einem nadfj $aba beftimmten Äauf=

faljrtetfcrjiffe an. 3luf ber fjfafjrt fiel iljm in SSatabia bei ben Slbertäffen, toelcfje

er an feiner ©crjiffgmannfcrjaft ju madjen tjatte, auf, bafe rjier ba§ 93enenblut,

ftatt ber fonftigen bun!elrotb,en , eine fo t)ettvott)e garbe toie ba§ 3lrterienblut

^atte; er erfannte barin bie 2Bir!ung ber beränberten SBärmeölonomie be§

ÄörperS unb tourbe bon ba au§ burd§ toeitereg «Jladfjbenfen au ber grofeen unb

für ben ^ortfdfjritt ber «Jlaturtoiffenfd^aft fo fotgereidfjen Sntbedung be§ ^principg

bon ber Gürfjaltung ber Snergie geführt, — toie er fetber fbäter fagte, „be§ 6Je=

fe^eg bon ber Unaerftörbarfeit ber ^raft", toonadfj „bie Söärme, bie Setoegung

(b. $. bie fogenannte lebenbige Äraft ober , Arbeit' ber «Dlecrjanifer)
, fotoie baS

ßid§t unb bie 6le!tricität , berfdjiebene @rfci)einung§formen eine§ unb beffelben

unaerftörtidjen, mefebaren Objecte§ finb, fo ba^ 3. 35. Söetoegung in SBärme unb

biefe toieber in jene ficrj bertoanbeln läfet, toobei in jebem ftaUe bie in§ ©biel

gefegte quantitas vis conftant bleibt." «JJlit bemfetben ©djtffe nad^ Europa unb

im Februar 1841 nad^ ^eilbronn aurürfgete^rt
,

ging er fogleidj an bie 9lu§=

arbeitung feiner ©ntbedfung, für toeldje er jebocr) bei ben benachbarten ^rjfifern

fein Sßerftänbnife unb barum feine Unterftüfeung aur toeiteren experimentellen

Verfolgung fanb. @ine erfte gebrängte «ijlittb,eilung „SSemerfungen über bie

Gräfte ber unbelebten 5latur" braute er, nadjbem fie bon $oggenborff'§ Slnnalen

ber ^fjtjfif alg ungeeignet anrücfgetoiefen toar, im Wai 1842 in Söörjter'S unb



Wtatyt. 127

Siebig'3 Annaten ber Gtjemie, 53b. 42, jur Veröffentlichung ; unb eine au3füt)r=

liiere Darlegung ließ er 1845 folgen in ber auf feine Soften gebrudten Vroctjüre

„SDie organifdje Vetoegung in ifjrem 3ufammentjange mit bem ©tofftoedjfet. 6in

Veitrag aur ftaturlunbe" (<£>eitbronn 1845). 2)aß fdjon in ber erften 9Jtit=

Teilung bie Aequibalenä öon äßärtne unb Arbeit auSgefprodjen unb ba§ med)a=

nifdje SBärmeäquibalent auf ca. 365 m. kg. Berechnet mar, fidjerte itjm bie

Priorität bor ben 1843 beginnenben Veröffentlichungen foule'S, beffen große

(Sjperimentalunterfucrjungen alterbing§ eine richtigere ßenntniß be§ 2öärmeäqui=

balente§ anbahnten, toie eS aud) 2tt. felber fpäter ju ca. 425 m. kg. annahm.
Söeitere Ausführungen gab er nod) in aftronomifdjer >!pinfid)t in ber Vrodjüre,

toeldje er toieberum auf eigene Soften bruden taffen mußte, „Beiträge jur 2)t)=

namif be§ £>immel§ in populärer S)arfteHung" (.gjeilbronn 1848) unb in ptm=

fiotogifdjer 9tid)tung in ben beiben Abtjanblungen „lieber bie ^erjfraft" in

Vierorbt
;

§ Ardjib für pb,r;fiologifd)e ^eilfunbe, 1851, unb „lieber ba§ lieber"

in 3Bunberlicb/3 Ardjib ber ^eilfunbe, 1862. Günblid) toar eine nochmalige S)ar=

legung „Vemerfungen über ba§ medjanifdje Aequibalent ber SBärme" (£eitbronn

1851), toie fdjon bortjer ^Jtttttjeilungen an bie ^arifer Afabemie (Compt. rend.

t. 29. 1849) toefentlid) pr Söaljrung feiner (üügentrjumäredjte gegenüber Soule

Beftimmt. ^natoifdjen tjatte er fidj 1842 mit SBilljelmine Gloß, einer $auf=
mann§tod)ter au§ SCßinnenben, öerljeirattjet unb al§ £)beramt§tounbar<jt

,
fpäter

al§ ©tabtarät eine angefetjene ©tettung unb eine große 5j3raji§ in <£)eitbronn er=

toorben. Aber bie ftürmifdjen Politiken Vertjältniffe ber Saljre 1848— 1849,

toeldje bei feiner tief religiofen unb conferbatiben 91atur mächtig auf tt)n ein=

toirften unb um fo metjr, al§ feine Vrüber im entgegengefetjten ßager toaren,

baju ber Verluft jtoeier Äinber, enblid) aud) bie geringe Veadjtung, toeldje feine

(Sntbedung fanb , unb bie ©djäbigungen , toeldje tjier feine Sftedjte troij feiner

9teclamationen immer toieber erfuhren, berfetjten itm in eine tjodjgrabige 9terbo=

fität mit anbauernber ©djtaftofigfeit, toeldje fogar im 9Jtai 1850 in ber £$fieber=

ijüje ju einem nädjttidjen ©prange au§ bem rjotjen 5ettfte* fütjrte. 9iadj Monaten
öon feiner ihanftjeit unb ben fdjtoeren Verlegungen anfdjeinenb genefen, trat er

bodj toegen äeittoeifer ©rfdjeinungen öon ©eifte§franft)eit 1852 in bie 3tren=

anftatt ju (Göppingen ein. 2)ie Vetjanblung, toeldje er tjier unb fpäter im %xxen=

Ijaufe ju SOßinnenttjat in ber bamalä gebräuchlichen äöeife mit 3roang§ftul)( unb

3mang§iade unb , toie e§ fc^eint , auc^ in ben ^nterballen ber geiftigen llm=

nactjtung erfuhr, hinterließen bei iljm für bie gfolgeäeit eine berartige 5ßer=

bitterung, baß ber fonft fo ruhige unb ^urücf^attenbe $Kann fpäter nic^t nur in

ben Ijeftigften Auflagen gegen feine 2lerjte fict) erging, fonbern babei aucr) feine

©eifteSlranlb^eit überhaupt beftritt. 1854 ferjrte er nacr) ^eilbronn jurücf, naljm

jebocr) feine $raji§ nicrjt toieber auf. ©eine Sntbedung fanb ietjt immer mefjr

Slnerfennung , unb ja^lreicrje Uniberfitäten unb Afabemien äeidmeten ic)n mit

©iplomen unb greifen au§; aucr) öerliet) it)m bie toürttembergifctje Regierung

ben mit perfönlicrjem Abel öerbunbenen t̂ ronenorben. S)ie größte greube machten

ib,m bie befonbere (Sinlabung, toetclje jur Dlaturforfctjeröerfammlung in 3nn§brucf

1869 an il)n erging, unb bie etjrenöolle Aufnahme, toetdje er bafelbft fanö.

©ein $nn§brutfer Vortrag „lieber notrjtoenbige (Eonfequenaen unb Snconfequen^en

ber SBärmemeccjani!" unb noct) einige anbere Vorträge, toetdje er in ben nädjften

^atjren in ber ^eimatlj rjielt, finb al§ „^aturtoiffenfdjaftticfje Vorträge" (©tutt=

gart 1872) IjerauSgegeben unb bilben aud) ben Anfang ^ur jroeiten Auflage feiner

„9Jted)anif ber Söärme in gefammelten ©djriften" (©tuttgart 1874), bereu erfte

Auflage fdjon im 3. 1867 erfdjienen toar. 9lur feine letjte ©djrift „2)ie Zo=
riceüifdje Seere unb über Au§töfung" (©tuttgart 1876) ift in biefer ©ammlung
nidjt entrjalten. @ine Sungenentaünbung führte nad) längerer ^ran!c)eit, toäfjrenb
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wefdjer itjn fein ©oljn, gleid)falt§ 9lrät in ,!peitbronn, beljanbetn fonnte, am
20. Wäx% 1878 ben £ob be§ großen 3forfd)er§ tjerbei.

.^einrid) 9iot)lf§, „Stöbert b. 'ÜJtatjer, jein ßeben u. fein Sötrfen" im

beutfctjen Slrdjib für ©efdjidjte ber 9Jtebicin, 33b. II, gibt ijugteid) eine um»

faffenbe 3ufamt^en^eHung ber biograpt)ifd)en ßitteratur.

£. «Dtunf.

9)?0t)Cr : Samuel 9ttarum «öl., Ored)t§tet)rer, mürbe am 12. 9Jtära 1797

ju Steubentfjal im Württembergifdjen Dberamt söefigrjeim in einer armen j;übifd)en

^amitte geboren, ©ein mütterlictjer ©rofjbater, ein gelehrter Rabbiner, befdjäftigte

ficrj biel mit bem Gmfel, ber frütje eine Ijerborragenbe 53egabung geigte , unb

fürjrte itjn in bie Äenntnifj be§ Sitten 2eftament§ unb be§ Salmub ein. 6r
follte in bie gfufjtapfen be§ ©rofjbaterg treten unb Würbe ,}U feiner meiteren 3lu§=

bitbung nad) jurüdgelegtem 13. Seben§jarjre ber Salmubfdjule in £)edjingen

übergeben, ©ort machte er fdjnetle gortfdjritte , aber je mefjr er bie iübifdje

©eteljrfamfeit fennen lernte, befto weniger befriebigte fic ifm. 3>er einmal er=

wedte 3Jßiffen§burft 30g irjn merjr 3U ctaffifccjen ©tubien. @r befdjtofj bie 9tab=

binerlaufbafm ju bertaffen unb feljrte in ba§ elterliche ^>au§ jurüd. S)ie ©einigen

wollten aber nid)t§ bon feinen weiteren ©tubienplänen miffen, ba fie fürchteten,

biefe fönnten itjn ^um 5lbfatt bom bäterlidjen ©tauben beilüden; unb überbieS

fefjlten ber gQm^ie °ic Mittel 3um 3Sefucf) tjötjerer 33ilbung§anftalten. 9tun

fafjte ber ftrebfame ß'nabe ben (Sntfdjtufj
, fid) unmittelbar an feinen Sanbe§=

Ijerrn , ben gefürcljteten $önig griebridj
, au Wenben. tiefer fam öfters nad)

gveubenttjal , roo er ein ^agbfctjlof} befafj unb mit 9Jtat)er'ä ©rofjbater, bem
eben erwähnten Rabbiner, in freunblidjen 33eaiet)ungen ftanb. S)ie§ wufjte 9Jt.

unb barauf baute er feinen $tan. Sita ber $önig mieber einmal in greubenttjat

erfdjien, ftellte er fiel) in ben Söeg, al§ ber 9teifewagen borbeifutjr unb toarf eine

Sittfctjriit tjinein, in weldjer er bat, ba§ ©tymnafium in ©tuttgart befugen unb
eine Wiffenfdjaftlidje ßaufbarjn betreten ju bürfen. 2)e§ anberen £age§ würbe

fein 93ater in ba§ ©djlofj befdjieben unb itjm eröffnet, bafj fein ©oljn in ba§

©rjmnafium au ©tuttgart aufgenommen fei unb baf? ber Äönig burd) jäfjrlidje

©tipenbien für bie ©tubienfoften forgen Wolle. üDer 33ater War jWar nidjt gana

eintierftanben , aber er Wagte nidjt ju Wiberfpredjen , benn eine foldje fönigtidje

©nabe war bei i?önig ^riebricrj 23efet)l. >flt. begab fiel) fofort nad) ©tuttgart

unb maefite bon ber itjm gebotenen ©etegenljeit mit freubigem ßifer ©ebraud).

Sfin £>erbft 1815 be^og er bie 2anbe3uniberfität , um bie 9iecl)t§wiffenfd)aft ju

ftubiren, unb bie föniglictjen ©tipenbien, bie er aud) nad) be§ $önig§ 1816 er=

folgtem 2ob fortbegog, madjten i^m möglid) bi§ §er&ft 1820 auf ber Uniberfität

]n bleiben. 5)lit großem ^leife legte er fid) nidjt nur auf bie juriftifdjen 5äd)er,

fonbem audj auf ptjilofopljifdie ©tubien. ?lm gefelltgen Seben ber ©tubenten

natjm er fdjon au§ ©parfamteit§grünben Wenig 2lntl)eil, bod) ftanb er mit Pielen

(Sinjelnen, befonber§ mit ^Jtitgliebem ber 23urfd)enfcr)aft, in freunbfd)aftlid)em

33erfe()r. Unter ben Uniöerfität§tetjrern 30g itjn befonberg ©djraber an, mit bem
er and) nad) ber Uniberfität^eit in 33ejiet)ungen blieb unb fpäter al§ College

burd) innige fjveunbfcljaft berbunben War. Üladjbem er feine ©tubien boUenbet

unb feine Prüfungen mit Stu§,jcid)nung beftanben Ijatte, tie^ itjm ber bamatige

3fufÜ3mimftet b. sJUlaucler ba§ anerbieten mad)en, ilm fogleid) im ©taat§bienft

ju berwenben, fobalb er gum (Jtjnftentrjum übergetreten fein Werbe. 3)afj er

biefen ©ctjritt t^un werbe, fonnte man mit SBaljrfcljeinlidjfeit annehmen, ba er

fidj bon jübifd)en ^Infdjauungen unb ©ebräudjen lo§gemadjt Ijatte unb für relü

giöfe fragen fid) lebljaft intereffirte. 5Dod) fonnte er fiel) nod) nid)t bap ent=

fdjtie^en, ba er nod) feine pofitib d)rifttid)e llebcrjeugung gewonnen l)atte unb

ju gewiffent)aft war, um äußerer 33ortl)eite Willen ba§ reltgiöfc 23efenntni| ju
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roedjfetn. 6r öetjtdjtete bafyer borerft auf ben Staatsbienfi unb begnügte ftd)

unter frembem Flamen bie 21bbocatenpra;ri§ auszuüben, ba bie bamaligen ©eje|e

ben gruben nod) nidjt geftatteten, at£ 9ted)t§anmälte aufzutreten. S)er bamalige

$räfibent ber Kammer ber Slbgeorbneten, Dr. SöeiStjaar, übertrug it)m bie 2lu§=

arbeitung bon ^rocefjfdjriften , aud) anbere Stuttgarter Slbbocaten tiefen it)n

unter irjrem sJtamen ^roceffe führen. 33alb ermarb er ftd) burd) feine 2lbbocaten=

braji§ unb titterarifctje Slrbeiten ben 9tuf eine§ gelehrten unb fdjarffinnigen

^uriften. (£§ lag batjer natje, feine reidjen Äenntntffe für ba§ afabemifctje 2et)r=

amt äu nütjen unb e§ rourbe ir)m bon bem bamaligen 'äftinifter Sdjmtblin ber

Antrag gemadjt, ein Setjramt an ber Uniberfität Tübingen, äunädjft brobiforifd),

ju übernehmen. @r ging barauf ein, rourbe 1828 üDoctor ber Dtedjte unb im
3uü 1829 jum ^riüatbocenten für römifdjeä 9ted)t mit bem Site! eines aufjer=

orbenttidjen s
$rofeffor<s unb entfpredjenbem ©er)alt ernannt. Seine Sßorlefungen,

auf bie er fid) fet)r forgfältig borbereitete, fanben 2lnflang unb mürben a(§ fetjr

grüublid) unb intjaltreid) gefdjätjt. Sm $. 1831 rourbe er aufjerorbentlictjer

^rofeffor unb al§ 1833 2öäd)ter einem 9tufe nad) ßeip^tg folgte, mar 5Jt. neben

Sdjraber ber £>auptbertreter be§ römifdjen 9ted)te§. SDem SJorrüden pnt Drbi=

nariat ftanb feine iübifdje Gonfeffion nod) im 2öege unb bie $rage be§ lieber*

txittä jum ßrjriftentrjum trat auf§ neue an it)n tjeran, aber immer noct) mar er

bon 3roe^ e^n unb 53ebenfen t)in= unb rjergetrieben. @in bon irjm berfafjteg

©laubenäbefenntnifs, ba§ er jroei tt)eologifd)en 3^"eunben pribatim borlegte, fanben

biefe nidjt ganj genügenb; eine allgemein gehaltene (jrflärung ber lieberem^

ftimmung mit ben frjmbolifdjen Südjern, bie man irjm oorfdjlug, entfbrad) feiner

geruifferiljaftcn 3Bat)rt)ett§Iieoe ntdjt. 2)a<$u fam bie ütüdfidjt auf bie Sitten unb

23orftettungen feiner jübifdjen 33ermanbten, bie sMe§ aufboten, um itjn bom
Uebertritt abgalten. 5Diefe kämpfe griffen itjn fo an, bafj feine ©efunbb/tt

Ülotr) litt unb er in eine 9tetbenaufregung unb Slbfpannung gerietl), meldje itjn

eine $eit lang arbeitsunfähig madjte unb nötljigte, feine Sßorlefungen beinahe

ein $atjr lang au§äufe^en. (Snblict) im Sommer 1834 fam er ju einem @nt=

fdjlufj, am 28. Sluguft mürbe er in 23uodj im 9tem§tr)at, mo er im bortigen

$farrtjau§ längft eine jmeite |)eimatt) gefunben fjatte, burd) bie SEaufe in bie

ebangetifd)=lutt)erifd)e Äirdje aufgenommen unb befeftigte ftd) bon nun an immer
metjr im djrijtlidjen ©tauben. %m October beffelben 3^afjre§ trat er aud) in

ben ©tanb ber @fje mit ber 2od)ter eine§ ebangelifdjen ©eiftlicr)en, be§ Pfarrer

5Jlat)er in Sllfborf, bertor aber fcljon nad) brei ^arjren biefe in treuer Eingebung

für ir)n lebenbe ©attin burd) ben 2ob. 9tad)bem bie ihifiä bei llebertritt§ über=

munben mar, feljrte aud) 5Jlat)er'§ (Sefunbrjeit mieber unb er mibmete ftd) mit

neuem Güifer feiner afabemifdjen 2et)rtl)ätigfeit. ®ie ©egenftänbe feiner 3)or=

lefungen maren ^inftitutionen
,

^ßanbeften , Sjegcfe einzelner Slbfdjnitte berfelben

unb feit 1839 aud) ber Gibtlbrocefj, ber feine gefd)ä|tefte Sorlefung mürbe. 5lud)

metjrere roertrjboEe litterarifdje arbeiten erfd)ienen nun, unter beuen eine sUiono=

grabfjie über bie ßetjre bon ben Segaten unb gibeicommiffcn (1854) mol bie be=

beutenbfte ift, @r ftanb auf bem 33oben ber t)iftorifd)en 9ted)t§fd)ule ,
feine

miffenfd)aftlid)en 21u§für)rungen maren grünblid) , flar unb ftreng quellenmäßig,

bermieben aber Slufftellung allgemeiner ©eftdjtsbunfte unb pt)ilofopr)ifd)e Sr=

örterungen. ©eine Sßorlefungen maren ferjr irttjattreid) , nur berüdfidjtigten fic

bie £itteratur unb bie neueren Slnfidjten gar ju menig. ^m Januar 1837 rücfte

er jur orbenttidjen ^rofeffur bor unb natjm feitbem an ben ©enat§= unb ga=

cu(tät§gefd)äften, fomie an ben arbeiten beö ©prudjcoHegiumö eifrigen 21ntt)eil.

33ei teueren entmicfelte er großen ©djarjfinn , ber jumeilen an bie talmubifdje

©d)ule erinnerte. %m Senat mar er bon ©ettung unb Einfluß unb im $.1849
x'UIgem. beutf^e 23iogra$Tf)ie. XXI. 9
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Bt§ 1850 führte er ba§ Sftectorat ber Uniberfität unb tjatte in btefer bolitiftf)

beroegten 3^it mannigfache (Selcgeurjett, feine gfeftigfett unb 23efonncnt)eit ju be=

mäf)ren. 9Mt feinem gtounbe ©djraber mar er eifriges unb au§bauernbe§
<

3Jttt=

gtieb be§ batertänbifcrjen 25erein§, melcrjer ba§ confiitutioneu%monarcl)ifcr)e *ßrinctb

gegen bie unter ber Tübinger äSürgerfdjaft ferjr berbreitete bemofratifc^e 9ticrjtung

mutrjig bertrat. $n ftodteren ^arjren natjm er an ben bolittfcrjen 2lngetegen=

Reiten feinen tätigen Slntfjeil metjr, feine ^ntereffen concentrirten ftctj immer
au§fcr)tieJ3(icr)er auf ba§ religiöfe (Sebiet unb feine 33eruf§tt)ätigfeit. 6r mar ein

glaubenstreuer
,
frommer ßrjrift unb beroärjrte feine grömmigteit befonberS audj

burct) umficrjtige 2Borjltt)ätigi'ett. üDie Obliegenheiten feine§ 33eruf§ fonnte er bis

ju feinem am 16. Slbril 1862 erfolgten £ob mit geroorjnter ütreue erfüllen,

ftacrjbem er £ag§ jubor olme 2lrjnung auf ben folgenben borgen eine gacuttätS=

fitmng jufammenberufen unb ficr) 2lbenb§ in beftem 2Bot)ibefinben fctjlafen gelegt

rjatte, überrafcrjte itjn ber £ob im ©djlaf. 2lm 1. Januar feine§ testen ßeben§=

jac)re§ rjatte er al§ geidjen oe^ Slnerfennung feiner Söerbtenfte ben Orben ber

roürttembergifd)en $rone erhalten unb fcrjon 1856 ben $riebrid)§orben.

©Triften: „Sommentar be§ neuen mürttembergifctjen $ßfanbrecfjt§", 2 33be.,

1825/26; „®ic öffentlichen SBcr^ättniffc berauben", 1827; „Ad Livii libri III,

cap. 44—48. dissertatio de jure civili historica", 1828; „lieber bie ftaats=

bürgertietjen äBarjlrecrjte ber SSerurtfjeitten unb Segnabigten", 1. unb 2. Auflage,

1833; „lieber ba§ 9tecr)t ber 3lnroad)fung bei £eftamentä= unb gefetjlicfjem 6rb=

red)t"
f
1835; „lieber römifdjeS s

Jtecr)t unb neue (Sefetjgebung", 1839; „Sie

Setjre bon bem (Srbrecrjt nadj b. tjeutigen röm. Sftecrjt", 1840; „HE)a§ 3fnteftat=

erbredjt ber liberi naturales", 1837 unb 1838; „Ad Caji Institutionum com-

mentar. IV, 48 Commentatio", Tubingae 1853 (®ratulation§fdjrift ju ©djraber'S

fünfaigiärjrigem SDoctorjubitaum); „5Die Seljre bon ben Legaten unb $ibei=

commiffen", I, 1854; „Digestorum de jure dotium XXIII. 3. 1. 56. 3. inter-

pretatio", Tubingae 1859. JHübfel.

SJtfltyer : 21 n t o n greifen 9Jt. bon § e t b e n f e l b , f. i. ^elb^eugmeifter,

würbe ben 9. 5December 1764 ju *prag geboren unb fdjlofj ben 2. $uni 1842
äu Sßerona fein im ^rieben unb Kriege, bor^ugSroeife auf bem umfangreichen ®e=

biete be§ ©eneralftab§bienfte§, rjödjft berbtenftboll betrjatigteg Seben. ^ierju be=

tätigten irjn nädjft feinen regen @teifte§gaben bie forgfame Gür^ierjung unb 2Iu§=

bilbung, meldte er mätjrenb ber 3eit üon 1772—1783 in ber Sßiener 9teuftäbter

9Jtilitär = 9lfabemie genoffen blatte, ©eine Slufnarjme in biefe SInftalt mar aber

eine Slnertennung be§ braben 23errjalten§ feine§ 23ater§, llnterlieutenant§ bei

ßoburg=S>ragoner, ^orjann 9Ut. , melcr)er überbieS 1777 auefj nodj in ben 2lbel=

ftanb mit bem ^räbifate „bon -Ipelbenfelb" erejoben mürbe. 1783 trat 9Jt au§

ber genannten 3lfabemie al§ gär;nricl) in ba§ Infanterieregiment 3 eotmi^ 9tr. 13,

1788 ftanb er in ber £>bertieutenant§cr)arge beim ©eneralquartiermeifterftabe, unb
nactjbem er 1790 in biefem 6orp§ jum Hauptmann borgerüdtt mar, trafen itjn

1792— 1795 aufcer ben berfdjiebenften SSermenbungen bei ber faifertierjen ?(rmee

in S)eutfd)tanb unb ben 9tteberlanben aud) noer) mehrere befonber§ etjrenbolle

^Riffionen ju ben attiirten «£eeren unter ^rinj bon £)ranien, ©enerallieutenant

b. .W'nobelSborf unb «^er^og bon sJ)orf. äöäljrenb biefer, ju bielfeitiger ,^rieg§=

erfatjrung bie ^Jtögtic^teit bietenben @boct)e beteiligte ficr) 5JI. nierjt nur an ber

9lu§arbeitung bon DtoerationSentroürfen, ©efec^t§blänen, 9Jlarfcl)= unb 23erbfleg§=

biööofitionen, fonbern nab,m auetj perfönlictjen 2lntf)eil au ber ^erjr^ab^l ber bor=

gefattenen kämpfe. sJZocf) im letjtgenannten ^atjre, 1795, abancirte 5fc. in 33e=

lo^nung fetner borjüglicrjen S3raucr)bar!eit aulertourlicb^ jum 5Jcaior, metdjer

2luö3ei(t)nung er ficr) ferjon im folgenben $al)re erneut mürbig erroieS. S)enn er
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Toirfte 1796, fteti betobt, anfänglich im Hauptquartier bei (Jrjtjeräogi $arl, bann
Beim ßorpi be§ gelbmarfctjalltieutenanti ©jtärarj. ©peciett iu ber ©ctjlactjt bei

äöürjburg ben 3. ©eptember Peranlaßte 9Jtarjer'i gereiftei Urttjeil unb recfjtjeitige

Energie ben ©r^erjog $art <jur 9luiferttgung bei 3eu9n iffe§ (
„baß ber fdjnelle

(Jntfdjluß unb bie äroecfma'ßigen Vortetjrungen, roetetje 9Jc. in Sefeijung unb s^e=
tjauptung ber ßengfelber 9lntjötje am 3. (September aui freiem antriebe gefaßt,

roefentlict) jum gtücflictjen 2luigange ber ©ctjtactjt beigetragen tjaben." SJR., melcfjer

für biefe Öeiftung burdj bic Seförberung ^um Oberfttieutenant unb nact) bem
Suneüitter ^rieben 1801 burdj bie Verteitjung bei Stitterireujei bei Sföttitär*

9Jtaria«£tjereften = Drbeni nebft (Srtjebung in ben Qa'eitjerrnftanb geehrt roorben

mar, befanb fict) 1797 roieber im Hauptquartier bei (grjtjeraogi $art, 1799 aber

ati ©eneralquarttermeifter im ßorpi bei getbmarfdjatttieutenanti ©jtärat).

Hingebungitiotte, raftlofe 9Iu§bauer unb nutzbringende (Sinflußnatjme auf bie

operativen s})caßnat)men fenn<5etct)ncten 9Jtatjer'i Stjätigreit in biefer Verroeubung
unb erfolgte in 3lnerfennung berfetben nact) ber Sinnatjme öon IDcanntjeim,

18. (September, feine (Ernennung jum Dberften. 1805 arjancirte 9tt. jutn ©eneral=

major unb betteibete, roeil mit ber ßriegiroeife Napoleons befteni öertraut foroie

in 35erüctfict)tigung feines Stnjetjeni im Heere, juerft bie ©teile bei ©enera(=

quartiermeifteri bei ber nad) 2)eutfct)tanb beftimmten 2trmee; boct) fetjon fur^e

3eit nactj feiner Ernennung tjierju rourbe er, rool nur aui Urfactje feiner mitunter

berben, nietjt jebeqett tacttmtten formen ati Sßrigabier jum ßorpi bei ge(b=

marfctjattlieutenanti 3eHact)tct) nad) Vorarlberg Perfekt. 3fin Momente biefer it)n

geroiß tjart treffenben Vermmberung feiner Vefugniffe gab 9ft. ein tjerborfjebeni=

roerttjei 23eifpiel öon 'Dftantitjaftigi'eit unb Ergebenheit. 6r Perfügte fict) unPer*

roeitt an feine neue Veftimmung unb ftrebte nun auet) ben Aufgaben feinei

bebeutenb gefctjmälerten Sötrfnngitreifei nact) befteu Gräften getjorfam unb pftict)t=

getreu geregt ju roerben, fo namentlich ben 11.— 13. Dctober roärjrenb bei

9Jtarfd)ei tängi ber $tfer unb im ®efect)te bei £>ber = $irctjberg. Salb tjieraui,

im SDecember 1805, rourbe 9Jt. ©eneratquartiermeifter bei Äaiferi unb nact) bem
*Preßburger ^rieben, ben 26. SDecember, ®eneratquartiermeifter ber 2lrmee. $ict-

mit fatj fict) 9)1. in eine feiner Begabung, (hfatrrung unb Slrbeitifraft ent=

fprect)eube ©ptjäre erhoben, ^n biefer entroarf er ben *ptan äur Sßefeftigung ber

9)conarct)ie gegen Söeften
,

foroie bie formen für bie Sefeftigung tion ®omorn,
Sabtuntau unb Seopotbftabt in Ungarn, unb mußte ei nact) heftigen 3luieinanber=

fetjungen gegen geibmarfct)alitieutenant ©rünne burctjjufetjen , baß 1807 nietjt

©atyourg, fonbern üorerft Äomorn in einen Sentralroaffenptats umgeroanbelt
roorben ift. fttxntt mürbe bamati auf 5Jlat)er'i Antrag eine bie sJJtanöörirfär)ig=

feit unb ben 5Dienftgang öorttjeütjaft förbernbe ßorpietnttjeitung im $eexe ein=

geführt. ^Jl. fättt roeiter bai SSerbienft ju, feit 1806 für bie trigonometrifdje

Stufnatjme ber ^Jlonarcrjte entfcrjteben geforgt au tjaben. Unb ati ei jum 5elb=

pge 1809 fam, ba öerfaßte 5JI. einen auf bie 9catur bei Äriegifctjaupta^ci unb
bie JMfteüerttjeitung gfranfreictji motjt berect)ncten offenfiüen Dperationiptan,

geriett) aber bei Vertretung beffetben mit ^etbmarfctialltieutenant (Srünne unb
©eneralmajor SBimpffen in berartig ernfte 'DJZißtjeu'igfeiten , baß er fetjon ben
20. Februar feinei ^ßofteni ati ©eneratquartiertnetfter enttjoben unb ati fjeftungi»

conimanbaut nact) 33roob in ©tauonien überlebt mürbe. S)er erneuerte (Srfotg

feiner ©egner erfct)ütterte feineimegi sJftirjer'i s^ftict)tbemußtfein ; er überuatjm

entfagungiüott bai ßommanbo ju Vroob unb nactjbem er 1810 2retbmarfct)atl=

tieutenant geroorben mar, bie ^nfpecteurftette in ©ati^ien. @rft 1813 erfotgte

mieber ^Jtatjer'i Berufung ati S)iöifionär jur 9trmee im gelbe; bei ßeipjig am 16.

unb 18. October lobt ©eneral ber ßaöatterie $lenau „bie angeftrengte Jtjätigteit

unb bai einfictjtioolle 53enet;men ^aper'i" ; in ber ©d)lact)t am ÜJlincto, 8. $e=
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bruar 1814:, mar sDl. borerfi bemütjt ben 23ereinigung§punft bei; ©trafen über

gaftiglione unb «Jtoberbetta feftjjucjatten, roorauf er im gefärjrlidjften 9tugenblicfe

mannhaft bie Dffenfibe gegen ben irjn in bebeutenber llebermad)t bebrotjenben

#einb ergriff unb «peüaloco naljm; fpäter leitete er bie Sölofabe bon ßegnago

unb «JJcantua, metdj tefetere geftung er bann bi§ ju fetner 1836 mit bem Stjaraftet

eine§ gelbjeugmeifterS ftattgeljabten «ßenfionirung befehligte. «JJt., ber inamifcrjen

nodj roirflidjer geheimer Ütatb, unb 1816^nt)aber be§ Infanterieregiments 5lr. 45

gemorben mar unb faft feine gan^e SJienft^eit tjinburdj be§ (Sr^er-jogä $arl bolteS

Vertrauen genoffen fjatte , erfreute fid) bis <ju feinem £obe ber 33erer)rung beä

£>eere§, meines feine in Serbrjeit, ©tarrfinn, fotoie Mangel an feberäeitiger ©e=

fügig!eit beftanbenen ©djmädjen meit überragt mufjte burd) beffen QtünbUcfje

Äenntniffe, fcrjarf beredjnenben SSerftanb, rafcrjen SSoraugblicf, 3?rieg§erfarjrung,

«JJlannfjaftigfeit, «Pflichttreue, «#aterlanb§tiebe unb bielfactje rurjmroürbige ßeiftungen.

«Baterlänbifdje Blätter f. b. öfterr. Äaifetftaat. 2Bien 1808. £irten=

felb, ®et «ütilit. - «Maria = £f)eref . = Drben ic. äßien 1857. S)ie ©d)Iad)t am
«Dcincio am 8. gebr. 1814 in ©trefft. ö|t.=milit. 3tfd)ft. 3.33b. SBien 1861.

Springer, ©efdj. £)efierreid)§ k. Seip^ig 1863. SBurjbad), 23iogr. ßej. b.

$aifertf). Oefterr. 18. £b,l. Söien 1868. ©d)önf)at§ , ©et Jhieg 1805 in

£>eutfd)(anb. «Bien 1873. fetter, gelbjug 1809 ic. 2öien.

©tf)3l.

9)Ja^er bon «UtatjerfeU: Äatl «öl. Gittert). «De., Dr. philos., £eralbifer,

geb. am 18. «ftob. 1825 ju «IMndjen, ©orjn be§ 1861 beworbenen 33anquiet§

unb gaoritbeftfeer§ $ofept) bitter b. W., abfotbirte ©tjmnafium unb Uniberfität

bafetbft, marf fid) mit Vorliebe auf fjiftorifctje ©tubien, in§befonbere ©enealogie

unb «£)eralbif, in meld) letzterer «üt gerabe^u baS 3lnfef)en einer Autorität et«

rang, ©ein £)auptroerf ,,.g>eraibifdje§ 31=33= @=33udj , ba§ ift: SBefen unb 33e=

griff ber roiffcnfcrjaftfidjen ^eratbif, itjre ©efdjid)te, Sitteratut, itjeorie unb «ßrartö"

(«Ölungen 1857, mit 66 ftarbenbrutf- unb 100 £olafönitt4Bilbern. 3meite

Auflage 1862, gr. 8°) fidjert irjm ben gearteten «ftamen eineä grünbtidjen i$ad)=

gelehrten unb JMturt)iftorifei§. «Dt. geißelt mit £)umor unb beifjenber ^ronie

1>a% mit biefer $unft unb SOßiffenfdjaft aud) rjeute nodj getriebene llnmefen unb
ertrjeilt ben früheren gopfträgctn, mie ben mobernen Sioree^eratbitern fd)tnad=

t)ajte 3ured)tmeifungen. SDa§ 33ud) bermidelte itjn mit Dr. Otto £itan b. £efner

in einen geteerten ©treit, roeldjer bon 5Jt. in einer eigenen ©djrift («Dlündjen

1863) auSgefocrjten mürbe. ®ie Unioerfttät greiburg bciotmte fein Sßerf mit

bem pcjitofopcjifdjen S)octort)ut; au^erbem ermarb ber fjierfür mit einer befon=

beren ^nclination begabte 2tutor eine ftattlidje ?lnjat)I bon europäifdjen S)ecora=

tionen unb 2lu§<}eid)nungen. S)ie ©ud)t, feinem «Kamen biete Xitel zufügen,
berleitete itjn jum Stntaufe alter 33urgen, ©djtöffer unb ärjnlidjer SBefi^ungen,

metdje er meift umbaute unb in guten ©taub fetjte unb fid) barnad) benannte,

©o mürbe er $ert ^u «|3rö^et§ auf S3öt§
#
Äameib ob ßarbaun, ©tein am «Jtitten,

JpodjeppanSt^utm, 2Ut=«Dteer§burg am Sobenfee, ©djroaned an ber 3]ax unb in

«Rieberpöding am Sßürmfee. 2)abei eröffnete fid) ein großer ©pielraum für feine

auögebetmte 33auluft, meldjer er in£befonbere nad) @rmerb be§ ©d)loffe§ ©djmaned
(1863) unb ber großen «UteerSburg (1878) bie ^üget fd)iefjen üe|. 31(8 teiben=

fdjafttidjer ©ammter bon mittelalterttd)en SBaffen unb fonftigen culturt)iftorifd)en

«Öterfroürbigfciten bradjte er eine anferjnlidje ^üüt bon ^arnifd)en, Reimen,
©d)ilben unb ©djmertern äufammen, momit er ©d)maned boflftänbig überfüllte,

fo aroar, ba^ er bei feinem 3lbjug nad) «Dteeräburg eines SjtraaugeS mit

breiig boltgelabenen 2[ßaggon§ beburfte. 3lt§ «ölitglieb bietcr rjiftorifdjet Vereine

unb gelehrter ©efeÜfdjaften ^iett 9ft. eine gro|e Slnaatjt bon Vorträgen unb
berfafete eine «Jieib.e bon flctneren b.iftorifdjen 3tbt)anbtungen unb 3lujfäben 3. 55.
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über „SDie beutfdjen 9teict)äfarben" , über „SDas 2öittet§bacr)er ©tamm=, ^>aue=

unb ©efcfjlecr)t§==2öappen'' (Äonftana 1880), auct) mar er längere Qeit ©emeinbe=

Seöottmäcfjtigter ber Stabt sDtüncrjen, 2anbmerjr=Dberfttieutenant unb Sfnfpector

be§ erften ßanbmerjrbesirfeä öon Oberbaiern (älterer Orbnung) u. f. ro. 3tf)m
mar and) bie greube befctjieben, ben beutfdjen $aifer, roäljrenb beffen 2lufeni>

t)alte§ auf ber $nfel 9ttainau, im ©djtofj 9Jteer§burg ju empfangen, raobei ber

SBurgtjerr, gan^ gerjarnifcrjt in Sifengemanb, an ber ©pitje öon tjunbert bemerkten

knappen unb Anetten erfcrjien, ein ©crjaufpiel, melcr)eä in SBerbinbung mit ber

übrigen altertljümltcfjen 23urgetnridjtung bem Wonar(i)en ferjr gefiel. 9luct) fonft

überrafctjte 5JI. feine ©äfte gern burct) ritterliche^ ©piel, unb ein furnier mit

©peerbrectjen unb fonftiger ritterlicher ßourtoifie fam rool audj auf ©ctjttiauecf

öor. ©eine ©pracf)e roar meift lapibar unb fein 2öit$ fauftifcrj , fein ^erj aber

immer treu unb öon trauter ©emütrjlidjleit , roenn aud) biäroeilen feltfame

©djrullen mit unterliefen. W. ftarb ptötjlicr), turj nacrj feiner Slnfunft in

9Mnct)en, motjin er auf 33efucf) gekommen mar, am 8. Februar 1883. (Siner

fcfjon früher getroffenen leijtmiEigen Verfügung gemäfj mürben alte feine ©amm=
lungen ©tüä für ©tüdf burct) Dr. (Sari $örfter in mehreren Sluctioneu öer=

ftetgert. (Sin auä feiner ©tubentenjjeit ftammenbeä Portrait ^at 21. o. ."pectet

gewidmet; ein anbere§ in mittleren 2fal)ren ift feiner <g>eratbi! beigegeben; eine

öon £t>. ^>af mobettirte 33üfte erfcfjien nact) 9Jtat)er'§ Ableben auf ber 9Jtüncf)ener

internationalen i?unftau§fteHung 1883. @ine Slbbilbung unb 33efcr)reibung be§

Neubau in ©djmanecf finbet ftd) in 9tr. 35 öon lieber ßanb unb sJfteer 1871.

<g>rjac. -frollanb.

WUm Äarl GJuftaö gjl., $rof. b. röm. 9tecfjt§, geb. am 9. Sluguft

1812 ju offen, f am 10. ftoö. 1882 p ßütticl). W. befugte bie ©ijmnafien

p Söefet unb Sffen unb mürbe im £erbft 1829 an ber llniöerfität 93onn im=

matriculirt. @r liefe fidj in bie 23urfcf)enfcr)aft aufnehmen unb mürbe ©precfjer

berfelben. $m ßaufe be§ $al)re§ 1831 mürben Rapiere entbeät, meldte eine

Unterfucfjung gegen itjn unb anbere 9JHtglieber öerantafjten , biefelbe Ijatte aber

feinen potitifcrjen, fonbern einen rein afabemifctjen Srjarafter. 5JI. raurbe megen

STIjeitnaljme an einer öerbotenen geheimen ©tubentenöerbinbung relegirt. $m
Saufe be§ 3Gßinter§ 1832 gelang e§ irjm jeboctj, an ber llniöerfität Berlin mieber

aufgenommen p merben unb er befanb fiel) bort, at§ ba§ Sittentat öom 3. 2lpril

1833 in ^ranlfurt ftattfanb, öon beffen folgen audj er mitbetroffen mürbe.

9Jtet)rere alte Surfcrjenfcrjafter au§ öerfcijiebenen Reiten üDeutfcrjlanbä Ratten an

bem Attentate trjeitgenommen unb barau§ fcrjlofj ber SunbeStag, ba^ nidfet nur

biefe @injelnen fd)ulbig
,

fonbern bie ganje S3urfd)enfct)aft al§ moralifelje Ur=

r)eberin ober minbeften§ 5Jlitfc£)utbige ju betractjten fei. (B mürbe eine allgemeine

Unterfuctjung gegen alle biejenigen eingeleitet, melctje feit 1826 9Jtitglieber ber

SBurfcr)enfc£)aft geroefen maren unb batb füllten ficrj bie ©efängniffc mit iljnen

an. 2Bär)renb man namentlicr) in SBaiern mit ^acr)ficl)t öerfu^r unb bie jungen

Seute, gegen melcljc im ©runbe bocl) nichts öorgebracljt merben lonnte, al§ llu=

befonnen^eit , balo mieber in greit)eit fe^te, öerfolgte man fie in ^ßreufjen mit

äufjerfter ©trenge unb öert)ängte ©trafen über fie, roetetje ba§ 5fjjafe ber ©erecrj=

tigfeit unsmeifeltjaft überfliegen. S)ie meiften mürben p 15iät;riger ©efangen=

fdfjaft öerurtljeitt, inbem irjnen bie Sßeftrebungen 3ur Söieberermecfung unb 6t«

Ijaltung be§ beutfeljen 5lationalgeifte§ auf ber llniöerfität unb im fpäteren praf=

tifd)en Seben, fomie bie fie leitenbe ^bee ber Einigung 2)eutfc^lanb§ unter einer

freien Sßerfaffung al§ ^>oct)öerrat^ angerecr)net mürben, ©lücftictjermeife gelang

e§ öielen, jeitig gemarnt, in ba§ 3lu§tanb ju entnommen, unter i^nen auef) W.
9lu§ i^ren fReitjeu gingen bann gteict) il)m unb feinem Kollegen, bem berühmten

(Eiöitiften tyxo]. Slrn^ in Srüffel, mehrere ^eröorragenbe Vertreter beutferjen Söifienl
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unb beutfdjer ©elefjrfamfeit tjerbor, meiere bei fremben Ülationen burcr) irjr

äöirfen Sichtung bot ber beutfetjen 9lrt t>erbreitet ^aben. W. liefe fiel) aunädjft

in Sütticfj nieber unb gewann bebeutenbe Stfotge al§ Slbbocat. 1834, fuvj

nacrjbem bie Uniberfität ^u SBrüffet gegrünbet Worben, erhielt et an betfetben ben

,§>auptlet)rftut)l be§ römiferjen 9tecrjt§, Wetzen er botle 30 ^afjre inne tjatte, bis

er 1867 in gleicher (Stgenfd^aft an bie Uniberfität Süttict) überfiebette , too er

bann bis ^u feinem £obe gelehrt tjat. ©eine Begabung als UniberfüätSlerjrer

war eine glän^enbe, fein lebhafter, feuriger Vortrag, begleitet bon auSbruäS=

botler (Seberbe, wirfte feffetnb auf ben Qufyöxtx. 9113 Hegelianer fanb er in bei*

©efdjicfjte unb 9Jtetf)obif be3 römifdjen Üted^tS baS eigentliche gelb für feine

$been , bodj Wenbete er fict) audfj fpäter ber ^anbeftenletnre ^u unb bocirte bie=

felbe fogar auSfdgliefjtid) feit feiner lleberfieblung nactj Süttidg, jeboct) nidjt otjne

biefeS metjr praftiferje ©ebiet mit fetner fubjeetiben, ^^ilofop^ifctien 2lnfcrjauung

äu burdgbringen. 3u ber beinahe abfoluten 93efct)räntung feiner titterarifdjen

2t)ätigfeit auf ein einiges bebeutenbeS Söerl ^eigt er fid) als Reiftet. 9Jlit

beutfetjer ©rünblicrjMt tjat er über 30 3ar)re unaufrjörticr) baran berboUftänbigt

unb berbeffert. 2)affetbe t)at 4 Auflagen erlebt, bie erften beiben erfahrnen 1845

unb 1856 unter bem SEitet „Elements du Droit Romain", welcher für bie britte

unb bierte ju bem umfaffenberen „Cours de Droit Romain" erweitert würbe,

(bie bierte, 1877 in Trüffel erfdjienene Auflage enthält in 3 SSänben pfammen
2285 Seiten). $u ber in SSrüffel erfdgeinenben Revue de Droit International

fdjreibt barüber 5J}rof. 2lfpt)onfe 9tibier, inbem er rjerbortjebt, wetdgen bebeutenben

(Sinflufj 9Jt. für bie (Srrjaltung ber romaniftifdgen ©tubien nidjt nur in feinem

2lboptib=23aterlanb, fonbern in allen ßänbern romanifdger $unge ausgeübt fjabe

:

„@3 ift baS bebeutenbfte Söerf über römifcljeS 9tcdgt, WetcrjeS in unferem %at)X=

tmnbert aufjerrjalb 2)eutfcrjtanb3 erfctjienen ift." $n ber *ßartfer Revue inter-

nationale de l'Enseignement, SDecembei 1882, befinbet fidj ein 2luffaij bon
9tibiei über 9Jt, auf wetzen als Quelle jju berweifen ift.

9taimunb ©dgramm.

Wotjr: 2lnton 5JI. Unter biefem tarnen erfdgeinen in ber Sitterär-

gefct)idj)te beS Sefuitenorbcn.3 jWei Mannet , beren einer Defterreicr) , ber anbere

ber ^ngolftäbter Uniberfität angetjört. (Srfterer, geb. ju Söien 1738, trat nadg

Slbfolbirung ber ©fymnafiatftubten in feinem 16. ßebenSjarjre in ben $efuiten=

orben, Würbe s$rebiger unb ^räfect im Stjerefianum, unb ftanb nadg 2luftjebung

beS DrbenS bem Slftronomen 3K. £ett (fief)e SSb. XI, ©. 691) als Slbjunct jur

(Seite , batjer er audg an ber Ütebaction ber bon £)efl ebirten „Ephemerides

astronomicae" in einigen ^atjrgängen berfelben mitbetfjeiligt erfdgeint. 9tufjer=

bem Wirb at§ ©dgrift 3Jtarjr'3 ermätmt: „De venenata ranuneulorum indole"

(äßieu 1783). ©ein SEobegjarjv Wiffen bie 33ibtiograbr)en be§ ^efuitenorbenS

©töger unb datier nietjt anzugeben, ©onft ift über ir)n nocl) ju bgt. s-pog,g,en=

borff, S3iogr. = litt. ^anbw. pr (Sefct). b. ejacten SBiffenfdt). II, ©balte 95 unb
äöur^badg, Siogr. ßej. — ©er ^ngotftäbter 31. 'jftarjr, älterer 3 eit8en °fle

feines gleictjnamigen SBtener OrbenSbruberS ift S3erfaffer metjrerer tl)eologifcr)er

unb bl)ilofop£)ifcrjer SBerfe, barunter: „Theologia scholastiea" (^ngolftabt 1729
ff.,

8 Vol. 8°) unb „Philosophia peripatetica antiquorum prineipiis et recentiorum

experimentis conformata" (^ngolftabt 1739). S5gl. über itm SSacfer, Ecrivains,

Tom. VI; SBerner, ©efet). b. fattjol. £f)eol. ©. 91, 95, 111. Söerncr.

^}}nl)r: 93eba 9JI. , Senebictiner, geb. am 15. %an. 1742 ju Saiting

in Dberbaietn, f am 28. Slbrit 1794 ju SonauWörtt). Wl. abfolbirte bie

©tjmnafialftubten in bem Utofter ©erjet^ern, ftubirte bann an bem ßtjeeum in

9DKünc§en ^tlofoptjic, an ber Uniberfität ju greiburg ^latljematil , trat 1761
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in haZ Benebictinerflofter ju 2)onautüörtf) , legte am 29. Sept. 1762 bie ©e=

lübbe ab unb machte bann feine trjeotogifcrjen Stubien in bem ßlofter Benebict=

beuein. 21m 6. Januar 1766 jutn Briefter getoeirjt, blieb et bi§ 311 feinem

2obe, mit 2lu§naf)me einer bierjäljrigen Bertoaltung ber Bfarrei 9Jcünbling, in

bem ßlofter ju 2)onautbörtf) , too er at§ Setjrer ber 9Jtatrjematif , Bbitofoptjie,

3trjetorif , Geologie unb be§ Äird£)enrecf)tä , al§ Bibliotbefar unb zeitweilig als

Brior fungirte. Berufungen naefj $ngolftabt , SDitlingen unb Salzburg leimte

er ab. 9Jc. tjat biete unb btelerlet Sdjriften bruefen laffen : ttjeotogifcrje 516=

fjanblungen (einige anonrjm , mie über ben ©ebraud) ber lateiniferjen Spracfje

beim ®otte§bienft, 1777, über bie fatf)otifd)e Seb> bom 2tbtafe, 1787), ^rebigten,

Suftfpiele, Sctjaufpiele unb Singfpiete, fatirifcfje unb ©etegent)eit§gebicf)te u. f. tu.

(SrtuärjnenStüertb, ift unter feinen älteren "Schriften „Dissertatio de Copernicano

mundi systemate, qua illud uequaquam cum sensu s. scripturae pugnare asseri-

tur", 1768. 9luffet)en erregte ein bou itjui rjerfa^teS, aber ol)ne fein Bortbiffen

bon ^eintic^ Braun (2tttg. ©. SBiogr. 33b. III, S. 325) unter bem £itel „£«
erfte Sdjritt jur fünftigen Bereinigung ber fatrjoltfdjen unb ebangelifd)en

ßirdje, getnagt bon — faft roirb man e§ nidjt glauben — bon einem

*DWn$e, B. 5. Ä. in 2B . . .", 1778 au 9Mnd)en fjerauägegebeneä Scfjriftdjen

(IV2 B. 8°. Braun tiefe auetj einige anbere fleine Sdjriften bim 5Jc. bruden).

©er ^efuit 2IlorjS ^Jlerj tjielt fofort in 2lug§burg eine 3ßrebtgt bagegen unb tiefe

fie bruefen; e§ erfcrjienen noef) einige anbere ©egenfdjriften (1780 aud) ein

„Schreiben an ben B. £$f. $. in 28 . . . bon bem Berfaffer ber patriotischen

^tjantafien", ^uftu§ «Dtöfer); bie 2. Auflage bon 1779 tourbe in 9com 1783
bon ber ^nquifüion berbammt unb in ben $nber. gefefet, unb 5ft. erhielt einen

Berroeiä unb burfte längere Qe'ü feine ttjeotogifdjen Borlefungen tjalten. Später

gab 9Jt. felbft t)erau§: „Bertrjeibigung ber natüvlicrjen , djrifttidjen unb fatfjo=

tifdjen Religion nad) ben Bebürfniffen unferer Reiten", 1787— 89, brei Xcjeile,

ber bvitte mit einem „9tnl)ange üon ber ^ögtidjfeit einer Bereinigung ^roijct)en

unferer unb ber ebangelifd)4utrjerifcf)en Äirdje", tuorin fict) 9JI. aud) über ba§

eben genannte Sdjriftcfjen äufeert. ©egen eine Sdjrift be§ 2lug§burger @r=

jefuiten 3- @. £od)bid)ter, „Beba Söta^'S Bertr)eibigung . . . unterfudjt", 1790,

fd)rieb 9Jt. nod) „Apologie ber Bertfjeibigung" u. f. m., 1790. 2lud) Benebict

Stattler fpracr) fict) gegen 9Jt. au§ im „Blan ^u ber allein möglichen Ber=

einigung im ©tauben . . . fammt einem Slufjange gegen einen neuen unb toeiter

fortfcfjreitenben ft-ebroniuä in SBien", 1791. $. äöerner (®efd). ber fatf). £f)eo»

togie, S. 237) fagt bon bem Buctje bon 9)i u. a.: „@§ ift eine erfte au3=

fürjrticije äufammenl)ängenbe Apologie be§ fattjolifctjen 6t)nftentr)um§ gegen alle

üornerjmften ©intoürfe ber ^teuerer. 53t. rjielt ficrj für ben $nt)alt ^er erften

beiben 2f)eile rmuptfäc£)ticr) an Bergier, benu^te aber nebenbei aucr) bie B3erfe

beutyctjer Broteftanten , Sefe, S)öberlein u. 21. 9Jtit ber 9lact)meifung be§ unfel)l=

baren 2eb,ramte§ ber Äircrje (im 3. £beile) öerbinbet er irenifdtje genben^en:

er toitt ben Begriff ber fircfjlidjen llnferjlbarfeit fo weit reftringiren , al§ e§

mögtid) ift unb gefcfjerjen mufe, wenn man eine pofitibe $ftöglicf)feit ber 3Sieber=

üereinigung ber Broteftanten mit ber fattjotiferjen iiivdtje begrünben will." Söenn

aber betgefefet wirb: „^Rarjr'ö Borfcrjtäge blieben bon Seite $oin§ uugerügt,

toärjrenb e§ Stattler toiberfur}r , bafe mebrere feiner 2Berfe in ben ^nber gefegt

mürben", fo ift baä unrichtig: ba§ SBerf bon sDc. mürbe fd)on 1792 in ben

$nber gefegt, bier ^af)re frürjer, al§ einigen Bücrjern Stattler'ä, nietjt bem oben

genannten , biefe§ wiberfutjr. — 9Jc. bottenbete aud) bie bon .§)einrid) Braun
begonnene Bibetüberfefeung.

Baaber, Serifon I, 2, 12. £inbner, S)ie Sdjriftftellcr beS Benebictiner=

orben§,1880
(
Il/l37. «Rcuefte 9tet.=Beg. 1778,851; 1779,563; 1780, 876.

fteufcfj.



136 9»o^t.

Wtyv. Sranj «öl., 2lrjt, ift am 4. October 1814 in Ubern§ (Sitot) ge=

Boren. 9lacb,bem er unter Entbehrungen aller 2lrt, mit bem äußerften Mangel
fämpfenb in Söien feine ©t)tnnafial= unb Uniberfität§=©tubien beenbet tjatte, er=

langte er bafelbft 1843 bie 3)octormürbe. @r fungirte juerft turje 3eit a^
2lffiften<mrst am allgemeinen SBtener Äranlentjaufe, 1845 mürbe er pm ©ecun=

bär= unb 1846 junt ^rimär=Slrjt am ©t. 3ofept)==.^inbert)ofpitale ernannt, um
beffen SBerbefferung er [idj in biefer ©teltung ertjeblicrje Sßerbienfte ertoarb. sJlacf)

bem ütobe öon 5Jlautr)ner im $. 1858 mürbe it)m ba§ 5Directorat be§ ©t. 2lnnen=

$inberfpital§ unb bamit ber Setjrftutjl ber Sßäbiatrif an ber Uniberfität über=

tragen; gleichseitig mürbe er al§ ßeifearjt ber faiferlicb,en $inber an ben £>ot

berufen. $n allen biefen ©teüungen tjat s
JJt. bi§ ju feinem, am 3. 2luguft

1863 erfolgten üEobe ein fegenSreidjeä Söirfen entfaltet unb burcrj feine miffen=

fcrjaftticfje unb litterarifdje £t)ättgfeit nictjt toenig p ber §ebung beigetragen,

beten fiel) bie Äinberijeilfunbe in ber neueften '$e\t erfreut. 33on feinen

fct)rift[tetterifcrjen arbeiten finb bie im $. 1840 erfdjienene „Anleitung ju einer

naturgemäßen unb nerftänbigen ^inberpflege", ferner äacjlteicrje päbiatrifctje 2lrtifet

in ber geüfdjwtt ber äöiener Siebte unb in bem bon ifjm in SBerbinbung mit

©dnilter, ©djrott unb äöibertjofer begrünbeten $at)tbucr) für i?inbert)eilfunbe ju

nennen, beffen .^auptrebacteur er bi§ pm 6. Satjrgange geblieben ift.

Ueber fein Seben bgl. 2öibert)ofer im 5af)rb. f . ^inber^eilfunbe,2Fa^rg. 1863.

91. £itfd&.
sMat)X: ßtjerubin 9Jt., geb. am 11. 2lprit 1694 p £>auenftetten in

©djmaben, am 23. £)ct. 1712 ju ^Bamberg in ben ^ranüiäcaner^Drben getreten,

lieber fein ferneres Seben unb bie 3 e^t feines £obe§ fehlen 9tacrjricr)ttn. (5r

tierfafjte mehrere ttjeologifdje ©djjriften, bann „Trismegistus juris pontificii uni-

versi seu institutiones canonicae secundum ordinem quinque librorum decre-

talium Greg. IX." etc., Augsb. 1750 sq., 5 vol., fol., ein breitet, cafuiftifct)e§,

aucl) ba§ (£ibilrecr)t unb bie 9teicrj§gefefegebung berüdfict)tigenbe3 SQßerf otjne

©elbftänbigleit.

Säet, ^anttjeon ©p. 768. b. ©ctjulte.

3)Jat|r : ©eorg "jjft. , *parömiograpt) im 16. ^aljrlmnbert. lieber fein

äußeres Seben ift menig metjr befannt, al§ ma§ er felbft auf bem ütitel feiner

©pridjmörterfammlung bon fiel) angibt: er mar „9lotariu§ unb j£eutfdjer ©ctjul=

meifter p 2lug§purg" , nad) SBeitt) mar er ba§ letztere „in Ecclesia discalcea-

torum (SBarfüßer) Augustae". 5Daß bie ©cr)ullel)rer aber in früheren Qtxtzn

tjäufig Notarii publici maren, lehren biete SSeifpiele, bgl. u. 21. ©djelrjorn, @r=

läuterungen ©. 118; Qüggel, 51ad£)rtc^t bon ber (Einrichtung be§ ©tjmnafiumS ju

©erringen, 1783, ©. 5, eine natürliche gotge mar, baß biefelben aud) tjäufig in

ben Statt) beförbert mürben, bgl. 93iebermann, Acta scholastica IV, 253 unb

$unbmann, Academiae et Scholae Germaniae, 23re§l. 1741, 4. 2öa§ bagegen

ben sJtamen ,,©ct)ulmeifter" anbelangt, fo führten biefen nic^t bto§ bie ßetjrer bei-

fügen, beiitfdjen, fonbern aucl) bi§ in ba§ 17. Sab.r^unbert bie 9iectoren einer

latetnifcl)en ©ctjule unb erft 1657 mürbe in ©acrjfen auf furfürftlidjen S3efe^l ber

Stttet „
sJiector" eingeführt, ßbenfo maren bie ©cljutmeifter be§ Mittelalters nid)t

fetten auc^ Pfarrer, fo er^ät)lt 3^n99 C° e ^ Ocfetc, Scriptores rer. boic. I, 248,

bgl. aucl)
sJcuf)fopf, ©efcf). be§ ©c^ut= unb 6räie^ungSmefen§ in üDeutfcljtanb

I, 110), baß ein Äonrab ©e^bolb, ber im 14. unb 15. 3at)rr)unbert lebte, ba=

mal§ Pfarrer ^u 11. 2. 5- in 2lug8burg, bor^er aber ©crjulmeifter in Memmingen
gemefen mar. 5Dte ©prict)mörter, meiere 9JI. fammette unb in ben S)rucl gab,

fürjren ben (i)ier gefür^ten) Xitel: „(£ttidi)e ^unbert fetjöner, luftiger bnb gemeiner

Steutfctjer ©prüc^mörtcr . . meiere bormaten nict)t in Zm& außgangen . . 2lnno

1567". 12° (nid&t 8°, auc^i nic^t 32, fonbern 40 33t., mobon 3 S5t. 2)orft.).
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SDa§ 23ud) ift bebicirt „Dem 6blen bnn (Jt)rent)eften §errn IHeldjior Singfen,

33ürgern äu Slugfpurg" unb bie 9tüdfeite beä t>ortet(ten 33(atte§ trä&t ben $olo=

pt)on: „©ebrudt p 9lugjpurg , burd) $t)ilipp S3lt)art , inn ber .VJirdjgaffen, bei

©anct S3trid£)." ©bgleid) ba§ 23ud) fdjon im folgenben ^afjve eine nad) 3tnnen

tüie ^lufjen unoeränberte Auflage erlebte, fo ift e§ bod) für bie Quellenfunbe be§

beutfdjen ©pridjroortä ein fetjr unbebeutenbe§ 2Berfd)en. 3war üerfidjert ber

33erfaffer in ber SBibmung, bafj feine ©pridjtoörter nod) gan^ unbefannt feien

unb bajj „obrootjl bor etlichen jaren, au grandfurt , bnb anberen Orten, etlidje

Güj-emplar, barinnen öil taufent mit jrer (Sjptication getrudt roorben, bod) biefe

meine ©prüctnoörter , ntje nid)t in £rud fommen , nod) mit eingemengt feinb".

2lber e§ ift biefe 53erfid)erung nur infofern ridjtig, alä man für ben begriff

be§ ©prtdjroortö bie meiteften ©renjen jjierjt unb bafür aud) ©enteren, 9tfiarimen

unb äimlidje moralifdje SBafjrtjeiten gelten läjjt. 2lu§ joldjen aber, bie atler=

biug§ nidjt Übel geroätjlt finb , aud) in fd)lid)ter unb fräftiger ©pradje gegeben

finb, befterjt ba§ 33üd)tein ju roeit met)r al§ juiei drittel. 2In edjten unb ge=

redjten ©pridjroörtern aber, an foldjen, bie nad) 9flattt)efiu§ (^iftorien D. 9ft.

2utrjer'§, 1573, ©. 102) „bon roenig SBorten finb, bie aber öil nad)benden§

geben bnb tjafften bnb fteben lange bnb pobern bnb rumpeln im tjerijen , al§

toenn man einem ein flodj in§ otjr fetjet" , bon foldjen laffen fid), aud) bei ber

liberalften 3äl)lung nur 79 unb jtoar ber aÜergerööljnlicrjfien sufammenlefen unb

aud) bereu sJiad)roei§ in bem „ju ^randfurt bnb anberen orten gebrudten

©jemplar" erfordert roeber 3 e^ nod) 9Jtüt)e. 5Der 23erfaffer t)at offenbar bie ju

granffurt bei Gljriftian ©genolff gebrudten fogen. „ßlugreben" im 9Juge (bgl.

meinen Sluffafc im ©erapeum 1866 ©. 177—188: S)ic ausgaben ber Mugreben
1548—1691). 2lufjer biefer ©ammtung fdjrieb Wl. nod): „^urjer 33erid)t gteidj

aim 9tegifter , ober 2lnroeifung in ba§ gantj s$falmbud) : roa§ für ^fatmen . .

mit ben ^ßrebigen . . mögen gefungen werben" , bie SCßibmung ift an $or).

£t)üd)er, 2lug§burger Bürger, unb batirt bom 24. $uni 1570. SBeldjen $n=
Ijalt3 ein britteä 33ud) be£ 3)erfaffer8 fei, ba§ @lia§ (Stjinger im Catal. ber Bibl.

August, p. 493 furj at§ „2öegbüd)tein" bejeidjnet, ift mir unbefannt. Unter

einem „®regoriu§ 9Jtet)er" tiermutljet ©oebefe (©runbr. I, 187) mot nid)t mit

Unred)t unfern ^Jl. 3)erfelbe wirb al§ Drganift be^eid)net unb e§ finben fid)

unter feinem tarnen in ben ^ranffutter ^ßfalmen bon 1581 33t. 37 unb 331. Q6
folgenbe 2 Sieber: „6f)riftu§ ber ift erftanben — ba§ A^eil £am un§ ju rjanbeu"

;

„£) batter unfer ber bu bift in l)immlen ba bein tootjnung ift".

SJeitc) , Bibl. Augustana VI, 133. XII, 11. 9topitfd) , Literatur ber

©prid)roörter (1833) ©. 31 (roo er irrig „©erwarb" genannt ift). ©oebefe,

©. I, 112. 187. 3- ftranrf.

sJ)Zo^r: (^ot)ann) ©eorg 5JI., Äupferftedjer unbßartograpt), geb. am 24. 3funi

1800 ^u SSrijlegg in 2irol, folgte 1810 feinen 33rübern nad) ^Jiünd)en, ert)ielt

bafelbft Unterridjt im ©ted)en unb fanb, erft 14 ^al)re alt fdjon 3}erroenbung

im 2opograpl)ifd)en SSureau al§ ^upferfted)er=6tetie. Unter ber Seitung be§

trefflid)en Äupferfted)er8 ^of). 33apt. ©eit$, fomie burd) roeitere ©tubien an ber

3lfabemie ber Äiinfte, berüotlfommnete fid) ^R. in feinem gadje fo rafd) , ba^

er fdjon nad) brei ^atjren burd) ein bem bamaligen Sßorftanbc be§ 33ureau§, bein

©euerallieutenant bon ^taglobid) oorgelegteä 33tatt bolle 3ufriebenf)eit unb grofjcä

öob erroarb. ©o erhielt 9ft. üon feinem 24. ^at)re an eine befinitiöe ^InfteEung

unb roarf fid) mit bem eifernen ftleify unb bem ^ßflidjteifer, roomit er jcbe§ aud)

nod) fo fd)toere Unternehmen rafd) unb ftet§ gelungen jur 33oHenbung bradjte,

auf ba§ gro^e SBerf be§ topograpt)ifd)en 5ltla§ tion 33aiern. 33iele ber öor=

3üglid)ften 33lätter , toeld)e fid) alle burd) bie 9teint)eit be§ ©tidjeg , d)arafte=
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riftifctje ©djörfe unb Airaft ber üDarftetlung au§aeid)nen
,

finb au§ fetner -£anb

rjeröorgegangen unb Mafien öietleidjt jum guten jfjeile beigetragen, bem ganzen

J?artenroerfc bie europäifdje 35ertit)mtr)eit, melctje baffelbe geniefet, au erringen.

$R. aöancirte 1826 jutn 9teöifor unb 1840 sunt Snfpector, mürbe aber fdjon

1852 in ben töutjeftanb öerfetjt. Siufjer feinen Berufsarbeiten fertigte W. bie

^täne unb UeberficrjtSEarten au »ölbernborff'S „$rieg§gefd)id)te öon 33aiern"

Olftündjen 1826), meldje ben ftrebfamen (Seift be§ Jünglings betunben, ber fiel)

jur ^örberung feiner Sitbung fo tief eingerjenb mit bem tjiftorifdjen ©tubium
befaßte. %n rafctjer Sfolge erfdjienen eine „^ßoftfarte öon Baiern" (UJtündjen

bei *ßitott) unb ßötjle), eine „.^arte öon Europa", ein elegant gearbeiteter „$lan
öon 9tom", meldjen ^ßapft (Sregor XVI. burd) SSerteifmng beS DrbenS öom
golbenen ©porn au§jei(i)nete. S)a§ auf feinen «SrfjolungSreifen nad) ber £>eimatr)

gefammette Material öerarbeitete 90t. au einer meiftertjaften „$arte öon üErjtol"

(1838 im »erlag ber litterar.=artift. Slnftalt (Sotta) in 9Jlünctjen), beren SBor*

jüge — grofje 9teidjb,altigfeit bei fetjr befctjränftem 9taum, prägnante ®ebirg§=

jeicrjnung unb bie £)ot)e guöerläfftgfeit unb 9iaturmaljrf)eit — tt)r bei alten

Xouriften eine öorbem unerhörte Verbreitung ermarben. 5Davan reitjten fiel) bie

©tabtpläne öon ©alaburg unb 9Jtündjen (1837 bei ©. £5rana), eine $arte öon

SPaläftina (Utredjt bei ^eminf in 3 Auflagen), öon Italien OUtündjen bei 3ßalm),

eine „$eife= unb UeberfidjtSfarte öon 5Deutfd)tanb" (flRfindjen 1862 bei Sieger).

Zweimal mürbe itjm ein etjrenöoüer 9tuf in§ 9lu§lanb angeboten : erft öon

©ctjmeben, bann fudjte itm ©eneral öon 33erg, ßfjef be§ ruffifdjen ©eneralftabS,

(1846) für bie Sienfte 9tufjtanb§ p geminnen; aber ^Jc. lehnte jebeSmal ah.

^iact) feiner ^enfionirung begann 9Jt. ben „2ltla§ ber 2ltpen(änber", meldjen er

aud) öon 1858—62 in neun Blättern für $. ^erttjeS in ©ottja öollenbete. $n
biefer trefflidjen Arbeit gipfelt ba§ ganae äöirfen feines ßebenS. 9Jt. r)at „mit

einer lirfjtöotten Ueberficrjttici)feit, meiere burcrj ben Oteidjttjum unb bie @enauig=

feit beS betjanbelten «Stoffes nid)t bie geringfte (iinbufce teibet, bie größte unferer

continentalen (SebirgSfetten öietleidjt jum erften $ftate in irjrem totalen 3ufam=
mentjange, in allen ®ruppirungen unb (Sinaelformationen aum Haren Bemufit=

fein gebraerjt". ©ine „$arte öon Italien", meldje 'Jft. tn Berbinbung mit einem

itatienifdjen Xopograptjen bearbeitete, blieb unboltenbet, ba sUl. am 17. Januar
1864 ftarb. 2>aS ^auptöerbienft biefer $arte fiel aud) fjier an *Dt. , ba feine

2lrbeit naü) bem lirtfjeil be§ Muriner *ßrofeffor§ Suigi ©(i)iaparelli „jebe aubere

Äarte ber 2lrt, bie mir gegenmärtig befi^en, bei äöeitem übertrifft". 9Jt. l)at

fid) übrigen^ auct) alg ©d^riftftetter öetfuc|t, fein 33ud) „®er 5Jlann öon 9linn

(^ofept) (Specfbaicr) unb ^rieg§ereigniffe in Sirot 1809" OnnS&rutf 1851 bei

Dftermannj ift nid)t attein au§ ben belannten Duettenfcrjriften gefcljöpft, fonbern

aucl) au§ ber bem Slutor nocl) erreichbaren münblic^en lleberlieferung aufgebaut

unb mit einer fo leben§marmen @mpfinbung gefcrjrieben , ba^ man ben etma§

äu blumigen unb öer^ierten, ganj autobibaftifc^en ©ttjl gerne barüber öergifjt.

2fm «Sanjen mirb ©pedbac^er öielleidjt ju fel)r unb auf Soften ^ofer'S, in ben

Sßorbergvunb ber Utroter för^ebung gerüdt unb >3Jtand)e§ au§ ber 2;rabition aüju

öertrauenäöoll er^äljlt, ma§ bod) uufer tntifcrjeg ißebenfen erregt, ^nbeffen l)aben

2Bolfgang «ölenael (ßitt.=33latt 1852 ©. 241), ftaltmerarjer (Äritifdje SBerfuc^e,

Seipatg 1861, ©. 287—97), -fpäuffer, ß. ©teub unb grana s-pocci bie SJoraügc

feiner jBarftelluug bereitroillig anerfaunt. Slufjer einigen Beiträgen in Sfabetta

S5raun'S „^ugenbblättern" , ettid)i-n 3teifefd)ilberungen unb Sluffätjen über bie

„33renner=iBaljn" öerfafjte^tt. nodj eine umfaugreidje Bearbeitung „ßeben unb £t)aten

beS ^urfürften 5Jtar <3manuel" unb ein meittreS 5Bucr) über „2lnbrea§ <g>ormai)r",

meiere, obrool im sUtanufcript bollenbet, bod) uugebrudt öerbtieben, ba ber Slutor

öiclleidjt füllte, bafe feine Äraft Ijiequ uicfjt au§reidjte. Webm irjm öerbienen
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aud) feine beiben älteren Stftbw 6rmät)nung. 2)er erfte, <5 1) v i ft i a n 9)t., fam
früfj nadj 23aiern, burdjlief mit 9Ut3zeidjnung alle Sdjulen, fjatte juribifd^eä

2a(ent, mar fdjon mit 28 Sfaljrett bairifdjer Apofratt), rourbe 1813 $egierungg=
präfibent in jirot, trat roieber in bairifdje 5Dienfte jurürf unb ftarb at§ Dber=
appeItation§gertd)t§ratb, <ju Müncfjen. S)er sroeite , Simon 931.

,
geb. am

28. Oct. 1779 3u Stumm im $iilextf)ai, folgte feinem Sruber frübjeitig nad)
9ttünd)en, mürbe SDrefjer in ber fgl. ^orjeHan=5Jtanufactur ju 9lömpf)enburg,

arbeitete fiel) faft orjne Anleitung jutn ^eid)ner empor, trat a(§ fotdjer 1805 in

bie .^ofbau^ntenbance, leitete bie 'fteftauration be§ jum ©ommerfitje Äönig
äftagtmüian'S I. beftimmten ehemaligen $tofter§ ütegernfee unb bie Neubauten
im Sabe Jfreutr) , brachte t§> jum Sftufe etneä anerfannt praftifdjen Saumeifterä
unb unter .ftlenje ^ur Stelle eines fgl. bair. £)ofbauiufpector§, in metdjer 6igen=
fcfjaft er am 20. October 1840 ju «lüncfjen ftarb.

%f. über Simon m. Magier 1839 VIII, 498. $unMerein§=33erid)t

f. 1840 S. 97. äöurjbad) 1868 XVIII, 175. Ueber 3or). ©eorg 9Jt. bie

autobiograpr)ifdjen sJlotiäen in beffen obengenanntem „Mann öon Sftinn" S. 330,
bann ben 5ftefro(og Pon g. b- %. in bem Pon Dr. Otto £itan öon <£>efner

f)erau§gegebenen „Mündjner OmnibuS" 9h\ 27 bom 27. Januar 1864 (aud)
in %tt 211 9Jtorgenb(att ber Saierifdjen ^tung Oom 2. Sluguft 1864).
Äarl Stjeobor bon 3nama = Sternegg im XXVII. ^afjreSbericrjt be§ ^iftor.

33erein§ für Oberbaiern 1865 S. 116 ff. unb Söurjbad) 1868 XVIII, 117.

-£>t)ac. |>oItanb.
sMa\)V. .£>einrid) b. 5)1., Sßfetbe* unb ßknremaler, geb. am 22. gebr. 1806

3U Nürnberg, bertor fdjon im bierten ^arjrc feinen 33ater 2)aniel b. 90t; fein

Stieiöater griebrid) etjriftian gue§ (1772-1836) pertrat M feiner ßrzierjung

forgiältig bie Stelle be§ Serftorbenen, roeefte bie Siebe ^ur $unft unb unterrichtete

ifjn im 3 ei tf)nen unb Oefmaten. IRadjbem 9Jc. aud) bie unter bem SDttectox

21. 9teinbel florirenbe JÜunftfdjute befudjt unb nad) ber 3lntife unb bem 2eUn
gewidmet blatte, ging er 1825 nad) 9Mnd)en, um fid) rjier in ber ©enre= unb
Sataitten=, borjüglid) aber in ber *|3ferbe=Malerei, für bie er befonbere Vorliebe
geroonnen rjatte, au§jubtlben. @r madjte feine Stubien im fgl. Marftaß unb
in ber 2}eterinärfd)ule ; 2Iu§ftüge in§ Saläfammergut lodten ju lanbfdjafttidjen

Silbern. (Srmunternb toirften bie erften Aufträge be§ Jpcr^ogS Maximilian,
meldjer, nadibem ber junge $ünftter 1832 unb 1833 am £)ofe be§ gürften öon
üfjurn unb £arj§ mehrere größere ©emälbe, (Sabalcaben, Sagben unb bgl. au§=

geführt tjatte, benfelben als arttftifdjen ^Begleiter auf feine orientalifdje Steife

1838 unb 1839 mitnarjm. S)ie Sitetberteirjung jum fjeraoglidjen SabinetSmater
war nur eine au§3eid)nenbe fjörmlici&fcit, ba ber #eraog ben Äünftler perfönlid)

fjod^fjtelt unb mit magrer ^-

eunbfd)aft etjrte. 3tl§ grud)t biefer ^(egnpten,

^ubien, ^aläftina, Serien unb Waita umfaffenben 9teife gab iU. bie beiben

großen, bamal§ gered)te§ Sluifeb.en erregenben ^ßrad)troerfe b,erau§
, f

s)Jta(erifd)e

Slnfidjten au§ bem Orient" (^tündjen unb Seipjig 1839
ff., litfjogr. bon g. Äaifer,

60 ^Blätter) unb ,,©enre = Silber au§ bem Orient" (Stuttg. 1844—50, mit
erflärenbem %t^t Pon Seb. gifcfjer, gol., auf Stein gewidmet öon 5(J. Jpermegen

u. 91. unb burd) 2on= unb gcirbenbrud in (Jffect gefegt). 2öir fefjen ba 3. S.
s]Jtef)emeb=511i auf einer Spazierfahrt unb bie Slubienj be§ Jperjogs bei bemfelben,

aud) bie feb^r irreguläre ägpptifd)e GtaöaHerie, bann eine ärjtlidje Sonfultation

im öarem, ben Sflaöenmarft in $airo, ben ©in^ug ber s3Jtecca=^ilger bafelbft;

ferner jeigt un§ ber 9)Mer betenbe 5(ra6er in einer sUtofdjee, bie ^lusfüfjrung

eines jum £obe berurtfjeilten 9)tiffetr)äter§ , eine 9tecruten=
v

?(usr;ebung, mol aud)

maffertragenbe grauen, eine nädjtltdje jprjäneniogb ; er füfjrt un§ burd) arabifdje

Schulen, Sarbierftuben unb Spitäler, in (Saffeefjäufer mit Märchenerzählern unb
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Sänjerinnen; 23raut3üge unb .£od)ieit§feterlicl)feiten raufdjen borüber; eä ift bas

für jeben 9tbenbtänber ftnnberrüdenbe treiben. 33on befonberem 3Bertt)e finb

bie 2)etailblätter , toeld)e äöaffen, ßoftüme, ©ctjmudgegenftänbe u. f. to. mit

großer ©enauigteit abbilben. 9ttand)e& ift freilief) flau unb bitettantenljaft unb

ermangelt einer gebiegenen SDurdjbilbung. *üt führte für feinen tjoljen £errn

aud) mehrere ©cenen al§ Oelbilber au§; eine§ berfelben 3. 33. <jeigt ben ^Jteifter

be§ gitljerfbielS $oI). ^etunaber (tüeldjer al§ $ammerbirtuo§ be§ «Iperjogg bie

ganjje Steife mitmadjte) tjodt) auf $ameeleö=9tüden burd) bie äßüfte reitenb. (Sine

foftbare Sammlung bon Stoffen, ©etättjfdtjaften , cuttur= unb ettjnograbl)tfd)en

(SJegenftänben aller 2lrt, toeldje 9Jt. mit in bie ^eimatf) braute, bertoenbete berfelbe

ju 2lufbau unb 2Iu§fc£)mürfung eine§ ÄioSf, wetzen ber ßönig bon 2Bürttem=

berg für feine „äöittjetma" ertuaib. (Sin äl)nlid)e§ 9Jteifterftüd atrangirte ber

Äünftler fbäter in ©djloß 23erg. ©ein babei betoiefener ©efdjmad 30g itjm fogar

3U gleicher £t)ätigfeit einen 9tuf nad) 6t. Petersburg 3U, bon too 9tt. mit einem

neuen 9teid)tt)um norbifd^er s4kobucte, fibirifdjer unb famtfdjabaler ßultur

gutüdfe^tte , mit benen er f)ol|e ©ammler erfreute, ©ein unermübtidjer (Seift,

toeldjer fid) in bielerlei 23erfudjen erging, erfanb aud) eine neue ütljonerbe, toeldje

ben enormen 33or<jug gewährte, bafj fie im Brennofen fiel) meber ber<jog, nod)

burdj ©brünge ober 9tiffe litt, babei aber bie größtmögliche ^ein^eit unb ©djärfe

bi§ jum jierlictjften g^igran geftattete. 9Jt. mobettirte unb brannte eine Unjaljl

gemeinnütziger 3lrtitel unb ßuru§gegenftänbe, 3. 35. jterlidie £mnbgriffe ju Rapier*

meffern u. f.
to. conftrutrte neue Oefen mit bünnen äöänben , funftreietje £)"] en=

fadjetn , roelcfje jebem $euer toiberftanben unb 2lnbere§ bgt. 2)ie befte $robe

beloäljrte feine £t)onerbe, inbem er barau§ bie ©djale eineä ©traußeneieg in

gleicher geintjeit be§ Originale formte, biefelbe brannte unb au§ bem Brennofen

in ben ©djnee toarf, o^ne bafs ba§ munberlidje *Probuct ©djaben genommen

Ijätte. Seiber berfaufte 9Jt. fein ©eljeimnifj an eine 5ßerfönlid)feit, toelctje babon

feine Nutjantoenbung au machen im ©tanbe war. 9Jt. ftarb am 5. Stymt 1871.

23on feinen Oelbilbern feien erwähnt au§ bem ^aijre 1829: 5ßorträt eine§

Cannes au $ferb; 1830: Nürnberger Gnttoagen; 9tuffifdje§ 23ibouaf ; ein Gtjebaui-=

leger ^ferbe fbajieren reitenb; 1831: Ub,lan mit 2 ^ferben; ßfjebaujlegerä mit

einem 5Räbd)en am 33runnen; gebrochener ©efeüfdjaftStoagen ; 1834: ©efedjt

3tt)ifd)en baierifdjer unb öfterreicljifdjer heiteret; 1835: ba§ ©d)lad)tfelb 3U

9degen8burg (im 23orbergrunbe ein ^ferb unb ^u beffen $üfjen ein tobter Leiter)

;

ein SDragoner mit einem erbeuteten ^ßferbe; öfterreid)ifct)e ^ufaren nehmen einen

botnifcfyen Offizier gefangen; 1836: italienifclje (Senäbarmen tran§portiren

mehrere 9täub er; ©cene au§ einem englifdjen 9reiter=6ircu§ ; 1837: öfterreid)ifdje§

Sager; Sbuarb, 5|3rinä bon ©ad)fen=3lltenburg ju $ferbe; 1840: «^erjog 9Jtar>

milian bon 33aiern mit (Befolge in ben Ruinen bon Äarnacf; ber ©urobäer

(3ol). 5pe^mat)er) in ber 2Mfte; ägt)btifd)e Zxupptn auf bem 9flarfd)e; 1844:

33ebuinen, ein 5pferb ftel)lenb; ©ruppe bon arabifd)en grauen, toeldje am Nil

toafdjen unb äBaffer fd)öbfen; 1845: $ol)tent)of be§ ^braim 5J3afd)a au Äairo;

1846 : ägt)ptifd)e 5Jtofdf)ee mit betenben Arabern ; ärjtlid)er 33efud) im ^arern (biefe

bier für ben $önig bon 9Bürttemberg) ; 9Jtet)meb 3lli mit ©efolge; 9lad)tritt

eines bornetjmen 9legt)bter§; eine S)ame in ftjrifctjem (Softüm laßt fiel) bon einer

ägt)ptifd)en Wienerin ben Saffee reiben; 1847: gried)ifct)e S)ame im ägt)btifd)en

|>arem; bie Nabeln ber Äleopatra; ber Sempel bon Dmbo§; Nilbarfe mit

©flaben; ba§ s
$eftfbital ju ^airo; arabifdje ©d)ule; ägt)btifdl)er SSrautjug;

|)l)änen=3>agb am 9Ut; 1848: Empfang be§ ^erjog SJlajimilian im §afen bon

3lleranbrien u. f. to. 5R. rabirte aud) eine 3lnaal)l Heiner 33lätter, tnobon bie

fog. ''IJlaillingei^Sammlung II, 192 eine 9luäroat)l bietet.
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498. gtacjljnäfi II, 424. 33incena Füller, Uniberfat=£anbbudj öon Wünd)en,
1845, ©. 160. 33eit. 107 31% 3tg. oom 17. SIpril 1871. Äunftöereing»

23erid)t für 1872 ©.66. &t)ac. £otlanb.
9)iaijr: Sotjann U(rid) EL, diäter, geb. 1650 ju SlugSburg, ging frü^=

fettig 31t ^tembranbt unb ^oi'baen§. ©obann jog er nad) Günglanb , mo et

23itbniffe mit Vorliebe p malen anfing
, hierauf nad) Italien unb fetjrte bann

mieber nad) 5Deutfd)lanb aurüd. W. mürbe im 23ilbnifjfad)e berütjmt unb an

üerfdjjiebene «g>öfe (23aben, SSaiern, befonberS aber ben faiferlidjen) berufen, i?atfer

£eopolb mad)te iljn ju feinem Hofmaler. 6r ftarb 1704 in SlugSburg. 23on

feinen 23ilbniffen finb öiele geftodjen, befonberS öon ben guten ©tedjern 33. Äilian

unb Wattt). Büfett, ©anbrart mad)t in feiner „Jeutfdjen 9lcabemie" audj

einige Jpiftorienbilber Watjr'S namhaft unb brtngt fein 33itbnifj im ©tidje. 6tn

anbereS, ba§ W-, 18 Satjre att, öon fid) felbft gemalt, rabirte %. (L ©djnell;

eS ift fetjr rembranbtifd) aufgefaßt. 9lu£ ber Unterfdjrift : Joannes Udalricus

Maier — felix et inclytus fietjt man , roelcfjen 9tuf ber Äünftler fjatte. Sr

felbft ätjte in fjottänbifcfjem ©tite eine 33erfammlung ber öier ©öangeliften. 3m
33etöebere $a Söien befanb fid) fein ©emälbe bei 1)1. 5ßb,itippu§ (be^. Mair
f. 1653); ein ^tjilofoptj ift im Wufeum ju 33raunfd)meig.

Oöilt). ©djmtbt.
9J?0l)r: ^otjann 2ltoi§, ©enremaler unb Sittjograptj, geb. 1801 ju Siert^

in £irot, befudjte bie uottjtüenbigften ©djulen, fam, ba er Talent aur Walerei

jeigte, mit 14 ^atjren nad) §att, um fid) bei bem bortigen Waler 2öagner

öoraubereiten, malte 1818 ju ^nn^brud einige 33tlbniffe, meld)e iljm fd)on ben

eigenen Unterhalt fidjerten, ging 1821 nad) Wündjen auf bie 3lfabemie, roo er

aroet Silber, barunter „Werfur unb 2lrgu§" componirte unb malte, meldje öom
SnnSbruder $erbinanbeum angefauft mürben. 3Iud) litfjograptjirte er mehrere

Blätter, 3. 35. ein „Ecce homo" nad) ©. üteni; „(Sin ©atnr belaufest eine

fd)tafenbe fttjmpfjt" nad) Dan S)tjd unb mehrere SBlätter nad) Originalen in ber

8eud)tenbcrg=©atterie. 3Iudj aeidjnete W. eigene Sompofüionen auf ©tein, mie

„Sine ©efeEfdjaft Don jungen Wännern, jed)enb, raud;enb unb mufijirenb" (im

^)intergrunbe burd) ein offenes genfter mirb W. fidjtbar), ober eine ätjntidje

©efeEfdjaft bei bem Slbfdjieb eines g^unbeS (im ^intergrunbe ber spoftmagen)

1830. ©r.=£hi. gol. -©ein 1830 boEenbeteS, eine ©cene au§ bem $u[tertfjal

DorfteEenbeS 33ilb „S)ie 33rautmerbung" mürbe bom ^unftberein angefauft. (SS

mar fein let;teS äöerf. 9Iuf ber 9tüdlet)r öon einer im ftrengften SBinter au feinen

Altern unternommenen Steife , tjatte ber Äünftler mit ben größten 33efd)merben

ju fämpfen, gerietl) in eine öamine unb arbeitete fid) nur mit bem 3lufmanbe

aller Gräfte fjerauS; bie babei auSgeftanbenen ©djredniffe unb furdjtbare @r=

fättung legten ben ^eim ju ben nad)folgenben Seiben unb bem frühen , fd)on

am 8. $uni 1831 ^u Wündjen erfolgten Stöbe be§ ä" ben fdmnften Hoffnungen

unb örmartungen beredjtigenben jungen 3Jlanne§. — 3Iud) fein jüngerer 33ruber

^gna^ »Dl. (geb. ^u ßiena 1817), meldjer 1832 nad) Wündjen fam unb ber Äunft

fid) proenbete, ftarb bafelbft fd)on 1834.

SBflI. Äunftüerein§=33erid)t für 1831 ©. 54. Magier 1839 VIII, 490.

Buräbad) 1868 XVIII, 138. Waiüinger II, 163 (»Jlr. 2958—60).

^Ö ac - ^)otlanb.

5)tal)r: ©imon 3K-, Stftronom, befannter unter feinem latinifirten tarnen

aRotiuS. ©eb. im $. 1570 in ber fränfifdjen ©tabt ©un^entjaufen als ©of)n be§

bortigen 93ürgermeifter§ tjatte 5UI. baö ©lud, burd) fein mufifalifdjeS Talent bie

äufmextfamtett feines ßanbeSfürften, be§ Warfgrafen ©eorg griebrid) öon 3lnSbad) =

23ranbenburg , auf fid) jiefjen. S)erfelbe fjatte in bem a^ifetjen Nürnberg unb
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2ln«bac£) gelegenen frieden JHofter $eit«bronn 1581 eine fogenannte dürften*
fdjute gegrünbet, in meiner junge tüchtige Seute unentgeltlich öerpflegt unb
unterrichtet mürben, „bamit", Wie ber merfwürbige ©tiftung«brief bejagt, „tüg=

liebe $ngenia nidjt burcrj itjrer (Sttern Unbermügenrjeit bom ©tubiren abgehalten
Werben." liefen marfgräflid&en Alumnen Tratte auä) 9Jt. im 3- 1582 ba§ Gluti*

eingereiht au werben. 23efonber« in einjelnen fräctjern fdfjeint bie Set)ranftalt

gute ßetjrer gehabt 311 tjaben, benn e§ ging bamals im 2In«6acb'fcb,en bie 9tebe:

„Omnis Heilsbronnensis aut Musicus aut Poeta aut Magus (Mathematicus).' :

9tt. mufe bie itjm gebotene Gelegenheit gut benüfet fyahen, benn al« er bie

©djule bertiefe, mar bem Woblwoltenben dürften, ber für feine Abiturienten aud)

fbäter nodj au forgen liebte, bereits belannt, bafe ber junge 9Jtann mattjematifcbe«

latent entwidett t>abe, unb e§ galt nun, biefe« Talent weiter au«aubilben. SDie
s)tacbrid)t amar , bafe man it)n auf bie 3nfet £>been au £bd)o 23raf)e gefanbt
babe, ift aller 33}at)rfd»etnlici)feit nad) falfd) , obraot ba« watjr au fein fdjeint,

bafe er nodj ben perfönlidjen Umgang be§ großen Slftronomen genofe. ©ein
Gönner gemährte ifjm nämlicb bie Mittel, 1601 nad) Sßrag au reifen unb fid}

unter üttjcrjo — ber freilieb, balb nad) feiner Slnfunft geftorben fein mufe —
unb unter Äepler in ber braftifdjen ©temfunbe au berbollfommnen. 3m 3ab)rc

barauf be^og 9Jt. bie Uniberfität 5ßabua, um 9flebicin 3U ftubiren; er febeint

fict) bort balb ein gewiffe« Stnfeljen erworben au tjaben, benn bon 1604—5
finben wir itjn, ber bie meiften feiner Sommilitonen an Sitter freittcr) gar ferjr

überragen mochte, aufammen mit ßafpar £ofmann bon Gotlja, einem fpäteren

berühmten Sßrofeffor ber ^peittunbe, im Sorftanbe ber beutfdEjen ©tubenten=9tation.
s}3abua war bamal« oljne 3^eifel bie erfte europäifebe £ocbfd)ute für eyacte

äöiffenfd&aften, bie lein anberer al« Galileo Galilei fetbft bafelbft bortrug, unb
9Jc. febeint fidj audj bie gute Gelegenheit , etwa« 3U lernen, Wofjl 3U 9tu^e ge=

madjt au l)aben. Galilei gab älteren unb bornerjmeren ©tubenten privatissime

Unterricht in Singen, Welche bamal« bie Aufnahme in ben üblichen Sebrplan
ber lectiones publicae nod) nid)t errungen Ratten, unb e§ ift burcrj

s
$rofeffor

pfabaro in $abua, beffen frorfdjungen Wir überhaupt im frolgenben bielfadj

folgen, feftgeftettt Worben, bafe aud) 9Jc. au bem näheren Umgang be§ 9Jteifter§

gehörte. Um fo unertlärlidjer mufe e§ crfdjeinen, bafe wir ibn biefem teueren
gegenüber fetjr balb in wibriger unb feinbfeliger Stellung antreffen, me«r)atb
wir, wofern niebt bereinft @rflärung«grünbe bon aur geit unbetannter Slrt auf=
gefunben Werben fotlten, nidjt umf)in fönnen, bem s

JJl. einen fet)r unfdjönen
ßbarafter aujufd&rei&en. #ödjft wab^rfc^einticl) blatte er feine ^anb Bereit« im
©biete, al§ ©attb.afar &a\>xa jene§ ^ambb^let gegen Galilei richtete, burd^ welct)e§

er biefem bie @t)re ber ©rfinbung be§ $robortionalairfel§ au entwinben gebuchte;
ba§ bon geregter ßntrüftung getragene Flugblatt, welkes Galilei ausgeben liefe,

tfjut freilief) be§ 5JI. feine (SrWärjnung, allein man mufe fiel) audj üergegen»
wärtigen, bajj (Srfterer gegen bie einflußreiche alemannifcb.e Nation, ber noerj baju
feine beften 3uf)örer anfingen, alle 9tücEftc^ten au beobachten b.atte. 2öa§ er

bamatö unterliefe, trotte er fbäter um fo grünblidjer im „Saggiatore" nacb,, Wo
er atte ©cb^utb auf «öl. wätat, ber fieb, ber Verantwortung burc| fcb,teunige 2lb=

reife entaogen fjabe. »öl. war unter ben (Srften, Welche ben mer!würbigen neuen
©tern be§ Sfo^reS 1604 Waf)rnat)men unb beobachteten, unb lieferte bem <£apra
ba§ aftronomifeb^c Material au beffen „Considerazione astronomica circa la nuova
et jiortentosa Stella che nell' anno 1604 a dl 10 ottobre apparse," welche ben
gebäffigen Äampf gegen Galilei'« SSerbienft unter einem anberen Geftcl;tgpnntt
wieber aufnahm. 33alb barauf (noeb, im 3. 1605) felrrte er in bie £>eimatr;

aurücf unb erbielt bie anfeb^einenb für il)n befonber« gefeb^affene ©tette eine«

branbenburgifd)en ^ofmatbematien«, nid^t jebod) im ©ienfte feine« alten ©dju£=
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Ijerrn ©eorg ftriebricfo , tote ^oggenborff angibt — benn biefer mar fcbon 3Wei

$af)re früher geftorben — , fonbern in bemfenigen feiner beiben ^tacbwlger

6l)riftian unb Soacbim (Srnft. Söiv »erben balb fet)en , bafj fein fdjlimmeä

©efdjid, in bem Seben eine§ ber größten Männer alter geilen eine geljäffige

SroUe au fielen
, fid6) aud) in feiner neuen ßaufbabn erfüllen fotttc , bocrj 5iet)en

tüir e§ öor, bie cfivonologifcbe Orbnung beizubehalten.

3n fetner neuen (Sigenfdjaft war 5UI. bauötfäcrjlicr) ber Äalenbermadjer be3

ßanbeä , boct) blieb er fcrjriftftetlerifd) fonft feine§weg§ unttjätig unb war audj)

nad) Wie öor ein eifriger SSeobadjter bc8 geftirnten ,g>immel3. £$für'g @rfte war
er 3U biefem 3^ ede auf fein eigene^ gutes 9luge angetttiefen , balb aber fonnte

er audj über ein gernrofir öerfügen, in beffen @rfinbung§gefd)iii)te fein 9lame ja

ebenfalls genannt wirb. @r felbft Öefcbretbt feinen 9lntbeil an ber (Srfinbung

unb Verbreitung biefe§ $nftrumente§ im Vorwort jum „Mundus Jovialis"

folgenbermafjen: 2lnno 1608 befanb fid) ber marfgräflidje ©eljeimratb greiberr

$ucl)§ öon SSimbacl) auf ber ga'cmffurter $fteffe unb lernte bafelbft einen nieber=

länbifdjen «Kaufmann lernten, ber öon einem burdj einen SanbSmann angefer*

tigten ^nftrumente füradj, Weld)e§ er befiije, unb welcbe§ entfernte ©egenftänbe

ganj in ber 9täbe ju feben geftatte. $ud)§ fat) ba§ Söerfyeug unb wollte eS

laufen, mufjte aber öon biefem Vorhaben abfielen, ba ber Vefitjer eine ju grofjc

Summe bafür üertangte. 2Sei feiner 9tüdtetjr er^äbtte ber ©etjeimrattj biefen

Vorfall bem itjm befreunbeten s
JJt., ber nun — feiner eigenen 2tu§fage nad) —

fdjteunigft baran ging, fid) felbft au§ einer conbejen unb einer concaöen Sinfe

ein fotdjeS ^nftrument aufammenjufeijen. SDie ba^u nottjWenbigen ®täfer be^og

er au§ Nürnberg, unb at8 nun im folgenben 3at)re -Jperr öon %nä)^ ein guteä

üTeleftop au§ £>ottanb erhielt, will audj 90t. mit bem feinigen bereits fo äiemlid)

im Steinen gewefen fein. S)em fei nun, wie immer, {ebenfalls ridjtete er jetjt

fein gemrobr fofort nadj bem Fimmel unb madjte an biefem fo mannigfaltige

(Sntbedungen , bafj er im $. 1614 ju Nürnberg ein größeres 2Ber! erfdjeinen

laffen fonnte, welctjeg ben Weitfc&ictjtigen Zitd fübrt: „Mundus Jovialis Anno
1609 detectus ope perspicilli Belgici, hoc est quatuor Jovialium planetarum

theoria, tabulae, propriis observationibus maxime fundatae, ex quibus situs

illarum ad Jovem ad quodvis tempus datum promptissime et facillime suppu-

tari potest." $n biefer (Sdjrift nun ift öielertei $ntereffante§ ^u finben: Ve=

obadjtungen ber ©onnenflede, wetdje SM. fcbon ein ^abr lang gelaunt tjaben

iüttt, otjne jeboeb, bi§ babin etwa§ barüber ju öeröffenttidjen — er fab in beu=

felben Sdjladen, wetdje öon ber (Sonne ebenfo abgeflogen mürben, mie ein

Äerjenlicrjt burdj ^utjen gereinigt Werbe — , 9ladjrictjten über bie *ßtjafen öon

VenuS unb 9ttercur , eine weitere ©ntbedung , über Wetcrje mir föäter nodj ^u

berictjten un§ öorbeb.alten, enblid) eine Vefctjreibung ber neuen $uöiter§trabanten

(„sidera Brandenburgica" ) unb ber öon ibnen um ben Körper beS Jpaupt=

Ölaneten befebriebenen Sahnen. 9ftan mei§ , ba^ ©alilei ba§ Reifte , roa§ SOI.

al§ feine @ntbeclung aufführt, ber 3eit nad) fc^on früfjer aufgefunben unb einen

33ericl)t barüber feinem „Nuntius sidereus" einberleibt tjatte, allein trotjbem

glaubte man nod) öor Äur^em bem SOt. öoHen ©lauben fdjenlen unb eine ööllig

unabhängige SDoöbdentbedung ber nämlicrjen Dbfccte annebmen p muffen. S5er

fränfifc^e 3lftronom tbat aueb, feinerfeit§ 2llle§, um bie Söelt bei biefem ©lauben

ju erbalten; auf ber eine (Seite nal)m er ben Wunb ^iemlid) öoll unb ftellte

ba§ Verbienft feiner tafeln ber neuen Satelliten nod) Ijöb^er al§ ba§ ber öi'U=

tenifefien tafeln öon 9teinb,otb , auf ber anberen aber fdjitberte er auf ba§

Ueber^eugenbfte feinen allmäblidien gortfebritt in ber (Srtenntnifj. 3lm 29. ©c»
cember 1609 tjabe er juerft geferjen, bafe abenbmärt§ üom Jupiter brei (Sterne

in geraber ßinie ftünben, baburdb, aufmerffam gemaebt, babe er weiter nacfi=
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geforfdjt, unb Jett bem 12. Januar 1610, an roetdjem Sage iljm gute öenetia=

nifdje ©täfer bon IBaptift ßenciuS pgefommen feien*), Ijabe er feine $8eobad)=

tungen bebeutenb t>erfd)ärft unb nun aud) ben eierten Begleiter entbetft. 5Diefe

(ü;räär)lung beS (JntbedungSöorgangeS att)tnet fo üöttig biftorifefce £reue, bafj bie

(Sefcbicbtfcbreiber ber 21ftronomie fid) ööttig befiedjen liefen unb — roie nod)

jüngft Gabler — in bem Mundus Jovialis ein mübfameS (Sraeugnifj originaler

gorfebung erblidtcn. 6rft ftrifch unb Sßotf begannen menigftenS in feeunbären

^ßunlten groeifet ju begen, unb Sefcterer fprach bie Meinung auS, bie fo fdjtoer

fidjtbaren ^rjafen beS 9Jtercur §abt 9tt. mol meljr bermutbet, als roirflid) mit

Slugen gefefjen, biefe ßntbedung fei in SBabrbett bielmebr erft mit ben roeit ber=

befferten optifeben Hilfsmitteln beS Montana möglich geroorben. $m borigen

^ahrhunbert neigte man fogar batjin, ben W. als ben erften unb eigentlich ber=

bienftbotten ßntbeefer ber ^ubiterStrabanten ju proclamiren; mir führen als

SSeleg eine ©teile auS beS ßrlanger ^rofefforS (Siebter 2tbb,anblung über bie

SÖeftimmung ber $fteereStänge an: „SDafj bie bon einem SSefelifdjen ^ünftler,
sJ}amenS ßipperfen, erfunbene ütubi Optici, in £eutfd)lanb am erften burdj ben

au§ ber Hoch = gürftt. Sranbenburg = Onoläbacfeifchen ©tabt ©unfeenljaufen ge=

bürtigen ^cathematicum, ©imonem ^Diarium, unb in Italien auerft burd) ©ali=

laeum
, p DbferbationibuS ?lftronomici§ angemenbet roorben , unb bafj ©ali=

laeuS gleich p Slnfang beö 1610. $at)reS bie ßircumjobialeS entbetft l)abe, ift

ivoox eine burctjgeljenbS aufgenommene Meinung: allein roaS baS letztere anbe=

trifft, gebühret bie Sfjre fold)er (Sntbedung bielmeljr bem ©im. 5Jlario, als ber,

nad) SluSroeifj feines 2Jtunbi $obialiS 2In. 1609 betecti, bie ©atettiteS Qj. etjer,

alS (SalitaeuS, gefeljen, aud) jur SSermunberung ber borneljmfien heutigen 2lftro=

nomorum, in furtser Qnt t>on gar menigen ^al)ren , StabutaS motuum tjorum

©atellitum, bie 9JlariuS ©ibera ^ranbenburgica gereiften, berfertiget."

®em gegenüber ift nun aber <ju betonen, bafj fdjon ju ^ftarjr'S Sehweiten

competmte 9tid)ter ganj anberS über beffen Gmtbedungen gebadjt rjaben. (£rjri=

ftoptj ©djeiner, ber gelehrte 3>efuit, ber atteS eljer benn ein greunb ©alilei'S

mar , erfannte trotjbem biefem bie alleinige ®r)re ju , bie 3fupitermonbe juerft

aufgeiunben ju t)aben; in feinen „Disquisitiones mathematicae" öon 1614 fagt

er bavüber: „Frustra seroque nimis contrarium Calvinianus quidam" — 9Jt.

mar fel6öerftänblid) Suttjeraner — „hoc primum anno et importune satis per-

suadere nobis conatur." SIber aud) ©alitei felber mie§ 9Jcat)r'§ SSerfud), bie

Priorität für fid) ju beanfprudjen , erbittert jurüd. 6r fragte bei ber Acca-

demia dei lincei an, roa§ er tbun fotte, um feine 9ied)te ju magren, ob e§ ge=

ratt)ener fei, bie Sßermittelung Äepler'g anzurufen ober unmittelbar an ben 9Jtarf=

graten fid) p menben. S)ie 3ltabemie entfdjieb im erfteren (Sinne, attein e§ ift

nid)t betannt gemorben, ob bie ütedamation öon irgenb einem ßrfolge begleitet

geroefen ift. ©atilei bat fid) aud) burd) biefe biplomatifcben ©djadj^üge nid)t

abmatten taffen, im .,Saggiatore", mie fdjon ermahnt, eine burdjgreifenbe 3lb=

redjnung mit 5Jt ju balten. ^rifd) , ber befannte Herausgeber ber ^epler'fd)en

äßerfc, ift auf ©alilei'S (Seite getreten, unb neuerbingS bat gflöaxo root ben enb=

gültigen 93emei§ erbracht, baf Wl. bei Slbfaffung feines ,gmuptroerfe§ pon ben

föntbedungen feines grofjen italienifdjen ^JlebenbubterS Äunbe gehabt tjabe. ^ft

eS nämtid) fdjon im botjen ®rabe auffattenb, bafe Wl. im „Prognosticum astv^-

logicum" für 1613, beffen 5ßorrebe am 30. ^uni 1612 abgefcbloffen marb, feiner

^Beobachtungen ber SöcnuSpbafen unb ^upiterStrabanten geben!t, o^ne mit einem

*) Uflalpt'* ;Kiejcntubu§ (14 ©c^ub, a3renn)ueite, 40malige äiergtöfeerung) befinbet nä^

äcgcntüärtig, teiber ot)ne Dculatlinje, fammt .jugetjörigetn ©algen in ber 3ln§bad)er ©dfylofc

ibltotfjef.

'
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äöorte fiel) felbft al§ ben düntbecfer au beäeicbnen
, fo mufj ber äßerbacbt ööHig

rege werben, menn man entfpredjenbe ©teilen be§ £)itnniet§boten unb ber $upiter=

roelt nebeneinanber betrachtet, inbem ätotfctjen ben Sejten beiber Südjer nur all^u

oft bie tjottfte ^bentität befielt; an bie ©teile be§ $acopo bi SBaboüere lei

©alitei ift gucrjä getreten u. f. f. $a, menn man ben Perfdjiebenen $atenber=

ftilen 9tecrjnung trägt, beren fiel) beibe ©elefjrte bebienten, fo ergibt fiel) bie ganj

frappante Uebereinftimmung, bafj beibe iljre ^Beobachtungen am uämlicben Sage

begonnen tjaben motten. SSringt man nun meiter in 5tnfcf)tag, bafj ber Äatenber

Pon 1610 unb 1611, mo ©alilei'ä äöerf atoar erfchienen mar, in SDeutfdjlanb

aber nod) nictjt befannt fein tonnte, uon allen ben neuen ©adjen noct) gar fein

äöort 3U melben meif?, bafj Tl., ber mit Kepler in (Sorrefponbena ftanb, bie bon

biefem beforgte beutfdje Sluggabe be§ Sidereus Nuntius unmittelbar nad) beren

SBeröffenttidmng fennen lernen mufjte, fo tjäufen fiel) gegen Senen bie 3nbicien=

beroeife berart, bafj ifjrn ber 3)orrourf eine§ *ßlagiate§ niefit mirb erfpart merben

tonnen. 3üfd) wollte iljm roenigften§ ben 9tut)m taffen, bie erften tafeln ber

Trabanten beforgt ju tjaben, ein S5erbienft, ba§ mir ifjm auch tro^ ber tion

gaöaro erhobenen Qüinroürfe nictjt fcfjleclitbin abfpredjen möchten. Senn roenn

auch nidjt geleugnet merben fann , bafj in ber frütjer erfdjienenen ($alitei'fcf)en

9lbt)anblung „Discorso intorno alle cose che stanno in sul acqua e che in

quella si muovono" ber (Brunb <}u foldjen Safein gelegt mirb, fo ejiftirt bocf)

keinerlei Sln^eidien bafür, bafj biefe tteinere Slrbeit fobatb fctjon itjren 2Beg über

bie 2ltpen fottte gefunben feaben, unb aubem maren 9Jtarjr'§ Safein Pollftänbiger

al§ bie Pon ©alitei erfteHten Anfänge ju folgen. —
2Bir menben un§ jefet ber erfreulicheren Aufgabe ju , nocfi einen Slict* auf

9Jtapr'§ pofitiPere ßeiftungen ju merfen. 2tftronomifcher Statur maren feine

„Hypotheses de systemate mundi" (2tn§bach 1596) unb bie 33efdyreibung be§

Kometen Pon 1618 (Nürnberg 1619), in§ aftrotogifcfie (Sebiet gehören bie nach

einem bekannten Sßorbitbe bon 9tegiomontan gearbeiteten „Tabulae directionum

novae, universae pene Europae inservientes"*) (Nürnberg 1599) unb bie jäf)r=

licfi in 2ln§bad) herausgegebenen 5ßraftifen ober JMenber. %mt eine aftrono=

mifdje Cmtbecfung be§ Mundus jovialis, beren mir früber ermähnten, ift fein un=

beftreitbare§ digentfjum unb itjm noch Pon feiner «Seite ftreitig gemacrjt roorben,

menn er ja aucrj bierin einen Vorläufer gebabt baben füllte, fo ift bieg böd)ften§

ber 5lraber 2Ibberrbaman 51t ©uff, Pon melcfiem W. ganj gemifj nicfitä mufjte.

2öir meinen bie (Sntbecfung be§ befannten ftebetg in ber ^tnbromeba, ben er

febr ^utreffenb mit einer burch eine bünne äöanb Pon §orn burd)Ieud)tenben

flamme öergteicbt. Slucfe ber reinen ^Jlatbematif bat 3ft. ju nüben berfucht,

unb ^mar burch eine rcdjt anerfennen§mertlje (Suctib = Ueberfehung , beren Sitel

tro^ feiner Sänge ein gemiffeS cutturbiftorif(he§ ^ntereffe befifet unb beöfjalb bier

mörtüch 5pta| finben möge: ©ic erften fecf)§ 33ücfier Euclidis, in meieren bie

Anfang unb (Brünbt ber ©eometrie orbentlid) gelebrt, unb grünbttid) ermiefen

merben, 9Jtit fonbcrn O1!^ unb 5Jlübe aufj ©riechifc^er in unfre I)obe beutfche

©prach übergefebet, unb mit perftänbtliihen Rempeln in Stnien unb gemeinen

National 3^en, aucb mit nemen gigurn, auff bag leiihteft unb eigentliche^

erfläret: 2lüe§ ju fonbern 9lutj benjenigen, fo fiel) ber Geometrie, im 3ted)nen,

be§ 3upiterfyfteme§, öor $R. liegt auf bem ^ifdje ba* „perspicillum", in ben £ninbeu l)äLt

er Retorte unb Rittet. Sluf bem Jttetblatte ber etftgeuannten ©üjrift bejei^net er fid) als

„Stipendiarius et Alumnus Sacrifontanus".

SUIflem. beutle a3tograt)I)ie. XXI. 10
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Äriegfjtoefen
,
gelbtmäfjen , Sauen , unb anbern fünften unnb .gmnbtroerden ju

gebrauchen l)aben: 2lujj Befetjl beS Güblen unb ©eftrengen -gjerrn, <£>anf5 ^J^itip

Sfudjlj bon Simbad), ju ^Dtö^rcn, Sitten 9tedjenberg unb ©ctjtoaningen, Obriften

:

burd) Simonem Marium Guntzenhusanum Franc. ^fürftlidjen Branbenb. beftalten

9Jtatl)ematicum unb ^fftebicinae utriuSque ©tubiofum, Onoltjbad) — nidjt 9türn=

Berg — 1610. SDiefe beutfdje Bearbeitung mag namentlich burct) bie zatjtreicl)

eingeftreuten ütecrjnungSbeifbiele ttjrer Qtit bon großem 5iu|en geroefen fein,

«öl. jcejteb auS bem ßeben ju SlnSbad) am 26. 2)ecbr. 1624.

SBoIf, ©efcfjicrjte ber 2lftronomie, Mnd&en 1877. ©. 318, 393 ff.
—

«ülaeblcr, ©efd)ict)te ber .SpimmelSEunbe, 1. Banb, Sraunfdjtoeig 1872. ©. 195,

250, 254. — ©efcrjictjte ber Slftronomie bon ben älteften bis auf gegenwärtige

Seiten, 1. Banb, ß$emnifc 1792. ©. 254 ff.
— gudjS, Einige ftotiäen jur

©efcrjictjte bon <£ei(Sbronn unb 9lnSbactj, SlnSbadj 1837. — Stentfd), Dispu-

tatio de planetis novis circumjovialibus, Vitebergae 1662. — Kepleri opera

omnia, Vol. II. ©. 469 ff.
— ^abaro, Galileo Galilei e lo studio di

Padova, Vol. I, Firenze 1883. ©. 177 ff., 182, 189, 237, 247 ff., 276.

301, 439, 440 ff. 445. — grändifcb> Stcta erubita et curiofa bie ©efctjidjte

ber (Mehrten in branden aud) anbere in biefem ßrerjjj borgefatlene ßuriofa

unb 5Jtercftt)ürbigfeiten in fiel) tjaltcnb, dürfte ©ammtung, Nürnberg 1726.

©. 431. — Oertet, Programma de vita et fatis Sim. Marii, 2lnSbactj 1775.

©untrer.
9)t(U)r: ^otjann ©imon 3R. (ober 9Jtat)er), Cüerncomponift , mürbe

ben 14. ^uni 1763 p ^Jlenborf im baier. 9tegierungSbeairt Oberbfalj geboren.

SDen erften Unterricht erhielt er burd) feinen Bater, ber baS 9lmt eines ©d>ul=

letjrerS unb Organiften im ©orf befleibete. 5IIS actjtiäljriger d^jorrnabe fang

er bereits fo äiemlid) SllteS öom Statt unb erregte in feinem lOten $atjre aud)

burd) feine ^ertigfeit auf bem ßlabier s

#uffetjen. 1774 würbe er üon ben

Altern im ^efuitenfttft p ^ngotftabt untergebracht, um fict) feinerfeitS für

ben Setjrerberuf borjubereiten. 5Die 2tuff)ebung beS 3?efuitenorben§ in Baiern

beranlafcte itjn junt ©tubium ber föectjte überzugeben, ju welchem Betjuf er bie

Uniberfität ^ngotftabt be^og. §ier feijte er feine mufifatifctjen ©tubien fort,

lernte neben bem (Stabier berfctjiebene anbere ^uftrumente fpielen unb getoann

fict) burd) feine ßeiftungen bie £t)eitnat)me beS fctjroetjerifctjen Slbetictjen unb

5Jlufi!lieb^aber§ StjomaS be BeffuS, toelctjer tt)n 1786 mit fict) nad) ©raubünbten

natjtn. 9lactjbem er t)ier 2 3at)re als <£wuSleljrer augebractjt, begleitete er feinen

©önner nad) Bergamo, roo itjn teuerer bem ßabettmeifter Sarlo Senji jur

toeiteren tonlünftterifctjen SluSbitbung übergab. S)od) bermoctjte ber Setjrer ben

bereits ju einer getoiffen ©etbftänbigteit gelangten ©ctjüler nic^t p beliebigen

unb fetjon bereitete fict) IPt. jur 9tüd£et)r nacb^ feinem §eimatl)lanbe bor, al§

ber funftfinnige Sanonicui ©raf ^efenti auf fein Talent aufmerlfam mürbe

unb it)n mit ben nötigen sUlitteln berfeljen nacr) Benebig fanbte , bamit er ba=

felbft ben Unterricht gerbinanbo Bertoni'S, be§ 6abettmeifter§ bon ©t. 9ftarco

genieße. Bertoni tüie§ il)n befonber§ auf ba§ 3ßraftifdje btx Sombofition t)tn,

berüdficb,tigte bagegen ba§ tontoiffenfe^afttic^e, bie Seb^re bom (Sontrabunft meniger,

fo ba^ fieb^ ^Jl. genött)igt fanb, burc^ eifriges ©elbftftubium ber midjtigften Seb^r=

bücl)er bie Süden feiner ^actjbilbung auszufüllen. sJlad) getoiffenb^after Bor=

arbeit fdjrieb er in ber Sagunenftabt feine erften Steffen, mehrere BeSpern, fotüie

baS tateinifct)e Oratorium: „Jacob a Labano fugiens". ßetjtereS murbc in

©egentuart be§ Königs bon Neapel, beS ©ro^erjogS bon SoScana unb be§ Bice=

fönigS bon 9Jtailanb aufgefü^tt unb fanb fo biet Beifall, bafj 3JI. bem @rft=

tingSraerl rafcb^ 3 meitere Oratorien folgen liejj: „2)abib", „Tobiae matrimonium"

unb „Sifara". 5lacr)bem aud) fie günftig aufgenommen tuorben maren, fdjrieb
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er für gorü eine *ßaffion unb ein roeitere§ oratorifdjeä SÖerf : „II sacrificio di

Jefte". 6r Ijätte fidj rootjt bauernb auf biefem, feinem milb=frommen ©inn
beften§ pfagenben ®ebiet feftgcfetjt, wäre nictjt fein ebler 9Jläcen '^e=

fenti plötjlid) geftorben unb beffen aufmunternbe Unterftütmng barjin gefallen.

SE)em Statt) Ißiccini'ä folgenb , ber fidj bamal§ gleid)fatl£ in SSenebig beianb,

toanbte er fid) nun ber Oper 3U. 1794 etfdjien feine „Saffo ossia i riti

d'Apollo Leucadio" auf ber SBütjne be§ Sltjeaterä genice unb tourbe bon glän=

jenbem Gürfolg gefrönt. (Sine 9fteit)e ätjntidjer 3Berfe berbreiteten ben 9tuf bes

@omponiften burct) gan<} Italien
, fo baf3 er balb mit Seftcttungen überhäuft

roarb. S3iS jum Saljre 1814 fdjrieb er 77 Opern, beren tarnen geti§ in feiner

Biographie Universelle des Musiciens aufzählt unb mit benen 9Jt. längere 3^it

bie 33ütjncn be§ ©übenS metjr ober roeniger bet)errfct)te. Gür batte fid) ben ita=

Itenifdjen ©tit boEftänbig ju eigen gemaefct unb roufjte in anmutfiig überfich>

tidtjen formen eine fjülle reijenber 9)Mobien ju entfalten, fo bafj it)m felbft

ein üroffini feine S3erounberung jottte. 2)a§ (SreScenbo, roetd)e§ in ben 9toffiui'=

fdjen Opern belanntlidj eine |muptroIle fpielt, foll $ft. naefi (Satbi in ber

Oubertüre p ßoboi§fa (1796 ju 33enebig aufgeführt) perft pr Slnroenbung

gebracht tjaben. ©eine augträftigften Söerfe roaren neben ber genannten ßoboi§fa

„ßaura unb Sibia"
,
„La Rosa bianca e la Rosa rossa", „Ginevra di Scozia"

unb „Medea". üDie @abatine „0 quanto l'anima" au§ ber erfterroätjnten Oper
tjörte man feiner geit auf ben ©trafjen unb $lät$en ber italienifdjen ©täbte

nidjt roeniger oft unb gern al§ 9toffini'3 roettbetanuteS ,.Di tanti palpiti" au§

ülancreb. $on eigentlich, bramatifdjem ßeben, bon inbibibualifirenber Stjarafteriftif

finbet fict) freiüd) in 9Jiarjr'§ Opern eben fo roenig , toie bei feinen italienifdjen

Qeitgenoffen — einige roenige 9Jteifter im lomifdjen ©enre ausgenommen —
überhaupt. 2)ie ^erfonen^eidjnung ift eine fdjabtonenhafte , bie 9ftufif ein

burct)au§ lt)rifct)gefärbte§, anmutt)ige§ £onfpiet, beffen roefentlidjfte 5lu§brutf§=

form bie ^roeittjeilige 9lrie bilbet. Sinnig in ber betaittirteren unb reicher be=

tjanbelten Snftrumcntation fütjlt man ben (Sinflufj ber beutfdjen 9Jteifter , be=

fonber§ ^arjbro'ä tjerau§, ben 9Jt. mit Vorliebe ftubirt t)at. ©djon 1801 roar

er jum ßhrenmitgliebe be§ philtjarmonifdjen 6oüeg§ in SSenebig ernannt roorben.

1802 narjm er bie SabeHmeifterfielle an ber Äirdje ©anta sl^aria 5Jtaggiore ju

S3ergamo an unb blieb biefer feiner Siebting§[tabt nunmeh.r bi§ pm £obe treu.

1805 rourbe er 3um S)irector be§ mufifalifdjen 2r;ceum§ ernannt, in roetdjer

Stellung er $atjr3er)nte lang al§ geroiffencjaf ter , bie Zöglinge mit roar)rt)aTt

bäterlidjer ßiebe ber)anbelnber 8er)rer loirfte. ^ür bie bramatifdje Gtaffe ber 2Iu=

ftatt fcrjrieb er eine 9teir)e bon Obernlibretto'S, ^iett 33orlefungen im Slt^enäum

unb berfafjte eine größere 3 a^ inftruetiber 3lb^anblungen („Piccolo catechismo

elementare", Metodo di applicatura", „Alcuni cenni sul modo di scrivere pei

corni da caccia", „Trattato per il pedalo", „La dottrina degli elementi

musicali", „Breve metodo d'aecompagnamento") fotoie mufiftjiftorifcr)e arbeiten

(„Franchino Gaforio, Michele Alberto da Carrara", „Cenni storici intorno

all' Oratorio musicale", „Considerazioni del vecchio suonatore di viola diniorante

in Bergamo", „Intorno ad un articolo di Scoellinger risguardante la vita e le opere

di Luigi Palestrina", „La vita di Clementi". „La vita di Santa Cecilia in due parti".

„Cenni biografici di Antonio Capuzzi primo violinista della chiesa di S. Maria

Maggiore di Bergamo"). S)ie berlodenbften Offerten bon au§roärt§ leimte er

ab. ©0 roottte man ir)m fetjon 1803 bie ©irection ber italienifcfjen Oper in

3öien übertragen. 3 Safyxe fpäter fndjte tt)n Napoleon L, melier 1805 antäjj*

lid) feiner Krönung al§ Äönig bon Italien be§ Gomponiften SoboiSfa ^u SDtai»

lanb gehört, als S)irector ber ^arifer -grofconcerte unter ^uf^^'ung eine§ ©e=

Ijalteä bon 24 000 grcl. unb einer ^enfion bon 6000 gvc§. nad) jerjnjä^riger

10*
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ü£)ienftaeit au gemimten. 1807 mürbe irjm bie Stelle eines (EenforS am neuen

(Sonferbatorium au *>Dtaitanb, 1808 bie 9tad)folgerfd)aft Spaer'S als (Saüellmeifter

in SDreSben, 1814 bte Oberleitung ber fönigliäjen £tjeater ju 9Dtailanb, 1822
bie (Sapettmeiftetfctjaft ju 9tot>atta angeboten. — %m 3>ab,re 1808 grünbete er

ju SSergamo bie Scuola caritatevole di musica unb im folgenben Satjte baS

Pio Istituto musicale für altgemorbene Huftier unb beren SBittmen unb SBaifen.

3u ©unften legerer Anftalt führte er bamalS juetft in Italien -gmrjbn'S Sdjöüfung

auf unb öeröffentlidjte gleichzeitig eine lebenSgefcrjicrjtlictje Sfiaae über ben beulten
^Reiftet. 33on 1816 lunmeg fdjrier) er nur nodj ÄvtdjennmftE , beien ©ebtet er

mit 17 folennen Neffen, 4 UtequiemS, 25 $fatmen für @i)or unb Drdjefter

fomie einer 9Renge anberer mit Orgelbegleitung bereicherte. 1834 üeranftaltete

er nad) bem 9Rufter ber beutfdjen ^Jlufiffefte mehrtägige Aufführungen in S5er=

gamo. AIS er 1838 nochmals nad) SSaiern reifte, um feine «^eimattj ju be=

fudjen , bereitete man irjm ju ©tjren in ^Jlündjen eine glänjenbe ^eier unb bei

feiner 9tüdferjr roarb irjm in Bologna unter begeifterten Obationen eine 9ftebaiHe

fomie fein ^orträt gemalt öon 5Diotti überreidjt. @t ftarb ben 2. üDecbr. 1845
ju SSergamo , nadjbem er einige ^arjre aubor erblinbet mar, fein ©efdjid übri*

genS mit ber iljm eigenen milben ^eiterfeit ertragen fjatte. 1852 mürbe

iljm ein 3)enfmal gefegt unb am 12., 13. unb 14. Sebtbr. 1875 fanben bann
großartige geierlidjfeiten für bie Ueberfüljrung ber Afdje beS StonfünftlerS fotoie

berjenigen feines SdjüterS ©ontjettt nadj ber Safitifa bon Santa 9Raria 5Rag=

giore in Sßergamo ftatt. 23ei biefem Anlafj mürbe audj öon geberigo Atborgfjetti

unb 9Jtidjel Angelo ©atti eine biograbljifdje Arbeit über bie Beiben 9Kufifer,

fomie eine Sammlung nadjgelaffenet SSriefe unb Auffätje 5Rat)r'S tjerauSgegebcn,

nacrjbem fdjon frütjer (1841) eine öteilje bon ©ebidjten aum 9tut)me beS $ünftlerS

nebft biograürjifdjer *Rotia üon Abolfo ©ufiabo 9Jtaironi 2)abonte erfdjienen mar.

21. ftiggli.

SOtotjrljofer : ßarl m., «tat, am 2. Sunt 1837 in Sterjt geboren, Tratte

nadj Abfolbitung feiner 23orftubien auf bem ©t)mnafium au ÄremSmünfter in SBien

^Rebicin ftubirt unb bafelbft 1860 ben 2)octorgrab erlangt. Nacrjbem er einige

3eit beS UnterridjtS in ber oüeratiben ßtjirurgie td Sdjutj ttjeilrjaftig gemorben

unb föäter als Affiftent in ber obljtljalmiatrifcfjen ^linif bei Artt ttjätig ge=

mefen mar, manbte er fid) auSfdjliefjlid) ber ©rjnaefologie unb ©eburtStjülfe au

unb trat im ^atjre 1862 als Affiftent in bie geburtSfjülfiidj = grjnäiolcgifdje

,$?Iinir beS 5ßrof. 33raun ein. — 'iRadj adjtjärjriger ©ienftaeit in biefer ©teÖung
b,abttitirte er fid) an ber SBiener mebicinifd)en gocultät al§ 5pribatboccnt in ben

genannten ^öcrjern unb 1875 mürbe er aum Prof. extraord. für biefelben ernannt. —
©d)on mäl)renb feiner 2^ätigleit al§ Affiftent im ©ebärljaufc Ijatte er roieber=

tjott an SSluttjuften gelitten, fpäter entmidelte fid) bei it)m eine djronifcrje Äran?=

tjeit, bie neben ferneren Unglüd§fäHen in feiner Familie unb mannen @nt=

täufdjungen, bie er aum ülcjeil unberbienter SCßetfe erfuhr, in itjm eine tiefe 3kr=

ftimmung unb Unluft an feiner bisherigen Stellung eraeugte. @r gab biefe

batjer 1878 auf unb ging nadj 9lu|lanb, unb a^ar aunäcrjft nad) 2ifli§, mo et

nact) furaer 3 e it e"ten 9tuf al§ ©t)näfologe unb eine lotjnenbe 5ptaji§ erlangte.

S)tefe Erfolge oeranlaßten ic)n au einer Ueberfiebelung nacrj Petersburg , mo er

eine flinifdje Stellung au geminnen t)offte; biefe Hoffnung erfüllte ficr) aber

nict)t unb fo fcljrte er nad) SBien aurüd, mo er fid) ätoei ^arjre lang boraug§=

meife mit titterarifdjen Arbeiten befdjäftigte. Auf ben 'Statt) feiner greunbe rjabili=

tirte er fid), mit 9lüdfid)t auf feinen leibenben 3uftanb im ^ab^re 1881 als

praftifdjer Arat in ^ranaenSbab, unb in ber j£t)at fdjieu ber Aufenthalt bafelbft

anfangs einen günftigen (Sinflufj auf fein lörpetltdjeS 33eftnben au äußern, aber

fd)on in bem barauf folgenben SBinter tourbe er burd) feine ^tan!t)eit bauernb
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an baS 23ett gefeffelt unb am 3. 3uni 1882 machte ber £ob feinem fct)roer=

geprüften Seben ein @nbe. — 23on feinen titterarifctjen arbeiten, meiere, mit

21uSnaljme eines oprjtfjatmiatrifcrjen SlrtifelS („lieber bie SÖirfung beS geftei=

gerten intraoeutären SDrucfeS" in ber geitfcljr. ber äöiener är^tt. (Sefetlfct)., 1860,
sJlr. 47, 737 abgebrueft), auSfdjtiefjlicl) baS ©ebiet ber ©t)näto(ogie unb ©eburtS=

Ijülfe betreffen, oerbienen namentlich eine 9lbtjanblung „lieber 21etiologie ber

«puerperalproceffe" (in SBiener meb. $at)rb. 1863, ^eft 1), ein an bie arbeiten

öon ^ßafteur über ben parafitären Gljarafter ber ^nfectionSfranfljeiten fiel) an=

fcfjliefjenber Serfuct) eines «JtacljroeifeS bon bem Sorfommen niebriger £)rga=

niSmen in SBocfjenbettertrantungen, unb eine größere Arbeit über bie „fönt*

roicfetungSfetjter unb @nt<jünbungen beS llteruS" in bem öon s$itt)a unb SSillrott)

tjerauSgegebenen |)anbbucrje ber Stjirurgie l)erborget)oben ju roerben. — Sine

Üteitje fleinerer arbeiten ^Jcatjrtjofer'S finb in ben ^atjrgängen 1867—81 ber=

fcrjiebener Söiener meb. 3 e itfct)riften nnb im 9lrcr)ib für ©rmäfotogte erfdjienen.

lieber 9Jtat)rl)ofer'S Seben unb 6f)arafter bgl. Söien. meb. Stätter 1882,

9fr. 23, 725 unb SCßien. treffe 1882, 9lt. 24, 778.

21. ©it|4
9)t0l)r^ofcr : Dr. ©ebaftian ^ofef

<

ÜJI. , einer ber bebeutenbften tiroler

ßanbeSöertrjeibiger bon 1809, geb. 1782 ju Äottmann in %itol, ift im 3- 1809
breimal in bie 9teit)en ber SanbeSberttjeibiger getreten; roar ^uerft Korporal in

ber ©tubentenfetjütjencompagnie , bann Hauptmann ber ©djütjencompagnie öon

35ittanberS, als roetcfjer er mit P. -gmSpinger befannt unb beffeu Slbjutant würbe.

2lm 4. unb 5. 2luguft natjm er ben lebtjafteften Stnttjeit an bem treffen gegen

bie fäcfjfifcrje SSortjut bei Dberau, in roelctjem itjm Dberft b. Henning feinen Segen
übergab; auetj am 13. 2Iuguft erfämpfte er fiel) neue Sorbeeren auf bem Serge

Sfel. $m October beffelben $al)reS erfctjien er toieber als Hauptmann einer

Gompagme auf bem SBege nadj $ärntt)en unb tt)at fiel) im ©efecljte am ßammerS=
berg rjerbor.

s
}tacr) llnterroerfung Tirols buvdt) bie Saiern ftüctjtetete fiel) 9JI.,

auf ben bie 3a-an<Jofen 3agb machten, glücflict) nact) SGÖien, too er bie juribifcljen

©tubien beenbete , ben üDoctorgrab erwarb unb in einer 2lbbocaturfan3lei

arbeitete, bis er 1822 2lbbocat in Salzburg mürbe. 2ltS foleljer toirfte er f)öd)ft

etjrenboll, bis irjm uaef) 40 ^atjren StlterSfdjroäclje beranlafjte, fiel) inS s4>viöat=

leben äurüdjujietjen. @r ftarb am 9. «Jlobbr. 1864 in ©atjburg.

©ataburger 3eitung bom 12. «Jtobbr. 1864, ©. 257; 21. 2tttgem. 3tg.

bom 15. unb 16. Secbr. 1864, «Beil. ©. 350 unb 351. Defterr. <S§renr}atte

II, 1864 im öfterr. $. u. 5JI. Äat. ©. 11 ff. £ffg*-
9Jtat)feber : Sfofef 9J1., bezüglicher Siolinfpieler unb Somponift, als ©otm

eines afabemiferjen 9JcalerS in SBien geboren am 26. Octbr. 1789. f5früt)jeitig

Salent für ^lufif berratljenb rourbe er feit feinem 8ten SebenSjat)re ber «Jteitje naclj

toon ®uclje, Orcljefterbirector im 2f)eater auf ber Söieben, Söranitjtn unb

©ctjuppanjigt) auf ber Violine unterrichtet; Gtaüierfpiet unb Sompofition lernte

er bei Smanuel fyörftev. %m ^uti 1800 trat «K. jum erften 9Jtate im sÄu=

gartenfaate mit einem SSiolinconcert öffentlich auf unb fanb fo großen Seifall,

ba^ öon ba an fein föuf begrünbet mar. Salb barauf fpielte er bor ber

ßaiferin in Sajenburg, in ben großen ßoncerten im laiferticrjen 9leboutcnfaale

unb in ben Duartettauffürjrungen ©cljUppanaig^S. ©ein Talent entfaltete fiel)

nun immer btüt)enber unb fanb altfeitige 21nerEennung. ^m 3. 1810 mürbe er

im £)oftt)eater als ©olofpieler angeftettt
;

feetjs ^atjre fpdter trat er in bie faifer=

lict)e ^ofmufifcapeUe ein unb rourbe aucl) ^Jlttglieb beS 3)omcr)oreS bei ©t. ©tepljan.

Sn Solge feiner oftmaligen «JJlitroirfung bei ben SürgerfpitalS=(Foncerten rourbe

er 1811 burcr) Serleitjung ber großen golbenen ©atbatormebaille unb 1817
mit bem 6f)renbürgerrecl)te ausgezeichnet, ^m ^farjve 1835 rourbe er pm
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faiferlictjen $ammeroirtuofen, im Satire 1852 jum ßljrenmitgliebe ber ®efett=

fd^aft ber 9Jlufiffreunbe ernannt unb itjm enbüä) im Satire 1862 ba§ Witter*

freua be§ grana=äofef=Orben§ berlietjen. Sil umS Satjr 1840 gaf> 331. jäfjttid^

Soncerte, allein ober im Vereine anberer 5?ünftter, 3- 23. mit Rummel unb
©tutiani bie fogenannten ©ucatenconcerte (fpäter 9!Jcofct)ete§ al§ <£tfat$ für

Jpummcl). SSoraügltct) mar er im Quartett unb leitete ein foldjeä auteijt noct) bei

pürft Sonjlantin Saarto^Sü in ben Mren 1843—1856. $8eeu)oben'§ Quartette

fbiette er bem 9Jteifter fo fet)r au S)anf, bajj biefer ifjn eintub, bei feinem Goncert

am 2. £>ecbr. 1808 mitauroitfen. 2öa§ 9Jlat)feber'ä ©biet fo anaietjenb machte,

mar roeniger bie feltene SBrabour al§ bie (Stegana in ber Jöogenfütjrung , ber

fdjöne einfdjmeictielnbe £on unb feelenbolte WuSbrud, bie SBeitje unb Eingebung
beim Vortrag Haffifctier äöerte. ©eine Söefctieibentjeit fjtelt itjn bon «^unftreifen

ab; nur ein einaige§ Wlal begleitete er einen ©djüter nadj s$ari§ unb lieft fidj

and} bort nur bewegen , in aroei $ribatt)äufern bor au§gefuct)tem j?ennertreife

( Saitlot, SSiotti, Iheuijer, Stjerubini, -pabenect, ßafont, Saubiot ic.) au fpieten.

2ft. tjatte aaljtreidje ©djüter, befonberS in ben t)öt)eren SDitettantenfreifen. S5on

feinen ßombofitionen , meiften§ für feinen eigenen Vortrag gefctjrieben
,

finb

63 Söerle im 2)ruct erfdjienen: 3 Sßiolinconcerte, 2 @oncertino§, 6 5ßotonaifen,

4 Wonbeau§, 20 ^>efte Variationen, 7 ©treidjiquartette, 3 Quintette, 4 (£labier=

trio§, 3 ©onaten, 3 5Dibertiffement§, 1 5ßt)antafie für Slabier unb Biotine,

1 Strto für Biotine, £arfe unb ^orn, 2 Potpourris, 1 ^>eft dtuben für eine

SSioline unb 3 ®uo§ für 2 Biotinen. 2tu§ feinen nadjgelaffenen Söerten finb

tierborautjeben ein act)te§ Quartett H-moll, unb atoei Quintette, Es-dur unb
E-rnoll. (£ine grofte 'ütteffe, Es-dur, ertjebenb unb babei boct) anmutig, roirb

nodj tjeute in ber ^ofcapette an beftimmten $efttagen iätjrlidj aufgeführt, ©eit

1825 mit Caroline STitCer bermäf)lt, genofj W. ba§ ©lud, ficf) ein forgenfreieä

^eitere§ Sitter au grünben. allgemein bereit unb geliebt at§ 9Jlenfdj unb

ßünftler berf^ieb er am 21. Wobbr. 1863. S. fSf. $.

^lajjutfjelli: 2ltoi§ ©vaf bon 9W., ßommanbeur be§ öfterreictjifctjen Seobolb*

orben§, bitter be§ öfterreict)ifct)en Gnfernen $ronorben§ IL Gtaffe, Snljaber be§

f. f. Infanterieregiments Wr. 10, !.] t. ftelbaeugmeifter, geb. 17. ©ebtbr. 1776 au

33re§cia, f 5. 2lug. 1868 au Söälau, mar einer ber fäfpgften, berbienftbottften

©enerate ttalienifdjer Slbtunft in Qefterreict)§ -Speere. WütjmtictjeS 5lnbenten gebührt

aber auct) feiner biet beroätjrten ßtjarafterfefiigteit foroie feiner £reue unb Eingebung
an §ab§burg§ $aifertjau§, toetc§ le|tere @igenf($aften feine 2lbfd)tt>äcl)ung baburc^

erleiben, baf 5Jc. bon 1795 bi§ 1814 im rebubtifanifc^= unb bann im fönigtictj=

itatienifdjen ^eere gebient ^atte ; e§ betunbet biefeS SßertjaXten bietmelir ein boll=

fommen felbfttofe§ (Srfaffen unabtuenbbarer gefd^ic^tticler dreigniffe. SM. tarn

at§ ©otjn be§ 1736 aum benetianifdjen ßonte erhobenen grana 5tJlaaauc^eüi aur

Söelt unb aöt)lt fomit au jener S3re§cianer ^atricierfamitie, beren Warne auf

bem ©cöiete ber italientfdjen ßitteratur burcl) mehrere ^Jlitglieber beften§ ber=

treten ift. ffim felbft mürbe 1830 bie erblänbifdje öfterreicfjifdjie ©rafenmürbe

berlieljen. Wac^bem 3)h im elterlichen «Ipaufe eine forgfältige @raiet)ung ge=

noffen , trat er in ba§ ^efuitencoEegium au $rato in SLoScana , mo eifrig be=

triebene lmmanitär=tinguiftifd)e ©tubien ben ©runb au feiner fpätereu miffen=

fctjafttictien 33ietfeitigfeit legten, ©ein Eintritt in ben s)3tititärftanb mürbe 1795
burd) bie feit ber großen franaöfifc^en Otebolution auc^ in Italien eingeführte

allgemeine 2Bet)rbflict)t (leva) beranta^t; er biente anfänglich in ber ©enietrupbe,

bann im «eneratftabe. $m 3f. 1807 befanb fic^ Wl. att Qberft, ©eneratabjutant

unb ©eneratfta&Sdjef ber frauco=itatienifd§eu S)ibifion 2cntie bei ben 33etagerung§=

truppen bon (Sotberg; bort bot fic§ bem rührigen, umfic^tigen 3)h bie erfte be=

beutenbe Gelegenheit aur ©ntmictlung feiner ßetftung§fät)igfeit, benn er berfa^

nictjt nur bie s^fttc^ten feiner Stellung, fonbern auct) bei bem Mangel an ©enie»
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Offizieren ben SHenft eineä ©enicctjefä. %n Slnerfennung feiner t)erborragenben

Serroenbbarfeit erfolgte bie (Srnerfnung '^taäjudjettr'S jum 23rigabegeneral, al§

meiner er 1808 jur ©iötfion *ßino bie Sßeftimmung ertjielt. günf Safjre, 1808
bte 1812, fodjt unb mirfte nun sDc. auf fpanifcE)em Jhiegäfcfjauptatje; bie kämpfe
Bon giguerra unb ^Barcelona, auf ben <£)öt)en bon ßaftetlar, um .^oftatricf) bei

©erona, auf ben ßampi bi Söatti, Bei 9toncibatle§, bei ^Jtolina Sllmunia unb
bei Valencia finb feine bemerfenSroerttjeften (Srjrentage au§ Jener 3 £ü- sJiad^

1812 würbe 9Jt. jum 9tacr)folger be§ ©eneral Stöbert im (Sommanbo tion 33a=

lencia beftimmt, im %. 1813 nad) Italien berufen, um bem Sorbringen öfter»

reicrjifctjer Gruppen in SEirot entgegen $u treten, metctje«} er aber nictjt öerl)in=

bern tonnte- 1814 erfolgte unmittelbar nacr) ber Slbreife be§ 23icefönig§ Güugen

23eau£)arnai§ bon 9Jtailanb bie Ernennung sJJta^uct)euT§ jum SDibifionsgenerat

unb Gfjef be§ ©eneralftabe§ ber italienifcrjen 2trmee. $n 'Unterer Güigenfdjaft

führte $ft. mit bem f. f. ftelbmarfcrjatt ©rafen Veltegarbe bie 23ert)anblungen

über bie UebernarjmS^JJtobatitäten ber italienifcrjen 9trmee in öfterreidjifdje

2)ienfte, leitete beren SDurcfjfütjrung unb mürbe bei biefer ©etegenljeit ^um
f. f. getbmarfcf)att=8ieutenant unb £ruppenbibifionär ju Saibadj ernannt. lUur

fur<je Sät berblieb $Jt. auf biefem Soften; fctjon 1815 übernahm er ba§ 6om=
manbo über eine £ruppenbibifion beim 2. 5lrmeecorp§ in 2)eutfct)tanb ; @nbe ^uni
mürbe er ^ur ßernirung üon 9ieu=33reifacrj unb Sdjtettfiabt beorbert , mo er

burct) Söieberbefeijung be§ SDorfeS äöotfgangärjeim bie erfte lobenb anerfannte

2öaffentr)at unter DefterreictjS ^arjnen ju bottfürjren in ber Sage mar. (Sljrenbe

Slnerfennung fanb auct) fein rechtzeitiges Eingreifen in ben J?ampf, al§ bie £>e=

fatmng Strasburgs ben 9. ^uli gegen bie «Stellung bei DberrjauSbergen oor«

bract), foroie fein gefcfjidte§, entfctjiebeneS 3ur^roe ifen oei: Ausfälle au§ Sd)lett=

ftabt am 14. unb 16. $uti. 9tacr)bem 9Jt. im September bie Vlodabe Don

Öanbau befehligt, felbc§ öon ben 5ran,$ofen übernommen unb bie ©renä*

2>emarcation§üerrjanbtungen ju 23afel beenbet tjatte, teerte er 1816 at§ £ruppen=

biüifionär nacf) Saibad) ^urüct. 9tunmerjr toirfte 2Jt. mit ftetS gleicher 3tür}rig=

feit unb pflichttreue bon 1817—1830 at§ SteEbertreter be§ commanbirenben

©eneratä ju ©ra3, 1830—1834 beim £offrieg§ratfje au Söien, 1834—1839
alz commanbirenber ©eneral in 9Jtäf)ren, 1839—1845 at§ $eftung§gouberneur

<$u IDtantua , tuorauf er 69 Ssatjre alt in ben Sturjeftanb trat unb feine

©eburtäftabt Vreäcia jum 2lufentrjatt§ort mahlte. ®ort mibmete fictj 9Jt.

auSfdjliefjlicb, roiffenfcrjaftlicrjcn arbeiten, toie bieS bie, burct) feine £t)ätig=

feit unb feine Siberatität bereicherte 23ibliotfr/f unb bann berfctjtebene

anbere Sammlungen 23re§cia
;

§ bemeifen. s^ta^uct)elli'§ Verbleiben in feiner

SSaterftabt mar jeboct) bon nur fur^er S)auer; bie 1848 an itjn gefteEte

3umutf)ung, ba§ (fommanbo ber lombarbifctjen sJtationalgarbe 5u übemecjmen,

miberftrebte ber 2lrt feiner geroiffenfjaften vHntjänglictjfeit an Defterreici^ä 9te=

gentenfjau§, ba^ er unberaüglid) für immer SSreScia oerlie^ unb nunmehr
abmectjfelnb 3U äßien unb 33ö§tau lebte. s

TSl. ftarb in bem fjofjen 2llter bon
92 ^afjren unb bema^rte bi§ an fein SebenSenbe geiftige Stegfamfeit, fauftifc^en

38it$, Rumäne 3lnfct)auungen unb mit italienifctjer Sebtjaftigfeit gepaarte fran-

äöfifc^e Urbanität. 2tu§ feiner 1800 mit $autine b'@bbevt; be St. ßaurent

gefctjtoffenen (S^e entflammen ber gegenmärtig penfionirte f. f. 2anbe»gericr)ti=

präfibent ©f. Sotjann ^Jt. unb 3 Softer.

SSacani , Storia delle campagne degl' Italiani in Ispagna , Milano

1823. Sombrofo, Galleria militare, Milano 1841. Sombrofo, Vite dei

generali primarii ed ufficiali italiani, Milano 1843. Xtjeilä aucl) nacr) per=

fönlictjen ^Jtittb.eitungen. © et) 3.

^tcbolfc: Äarl ?tuguft 3Dt.,
s$ublicift, geb. ju Spietberg im ttütttem»

bergifcfjen Dberamt 'Ttagolb am 12. Februar 1798, f in Stuttgart am 20. Sluguft
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1854. 9lad)bem ber $farrer§fof)n 1812—1816 bie ©eminare in ©djöntljal unb
9Kaulbronn, bann fci§ 1820 ba§ Tübinger ©tift, ftet§ al§ 5ßrimu§, burdjlaufen,

mar 9ft. feit 1821 Repetent in bem genannten trjeotogifct)en ©tift, at3 er im

£erbft 1824 ber burd) ganj üDeutfctjlanb getjenben Unterfudjung gegen bie

33urfcrjenfct)aft anheimfiel unb im 9Jtai 1825 „megen SLtjeilnatjme an einer r)odj=

toerrätl)erifd)en SSerbinbung neben ©ntfetmng öon feiner Ütefcetentenftette ju einer

2 1
/2Jät)rigen ^eftungSftrafe mit angemeffener Sefcrjäftigung" berurttjeilt mürbe.

3at)t unb £ag fajj er nun mit feinem nachmaligen ßoüegen an ber 5Iltge=

meinen 3eitung, $olb, bem ^enenfer §afe u. 31. auf ^o^enafperg (f. S3b. XVI.
©. 458). ©ann galt e§ at§ Sitterat in ©tuttgart ben ßeben§unterl)alt ju ber=

bienen, eine 3 eWan8 m^ .£>erau§gabe ber tüdjtigen SDeutfdjen 3 e^tung, beren

gortbeftanb aber balb an ben bamaligen 3 eitoerl)altniffen fctjeiterte, barauf mit

Ueberfetjen ciceronianifdjer ©Triften für bie ©d)roab=I£aferfcr)e ©ammlung, bem
günftig aufgenommenen Sßerf: „3)er oOjärjrige Ärieg unb feine gelben", 1836 ff.,

Bi§ bie 6otta'fcrje 23ud)t)anblung , meiere 9Jt. fcfjon feit 1827 al§ £auütmit=

arbeiter unb trjeilroeife 9tebacteur be§ „9tu§lanb" unb anberer 3 e^fcr)riften ber=

roenbet tjatte, ifjn 1842 nactj Augsburg in bie ütebaction ber Allgemeinen

3eitung berief. SDiefer mibmete fortan ber tief angelegte, umfaffenb gebilbete

9Jtann feine nicJjt gemörjntidje Äraft, bie nur öor ber 3eü „mit ben Hoffnungen

S)eutfct)lanb§ hxaä). S)enn 9Jt. , eine anfprudjSlofe unb fdjlidjte fübbeutfdje

Ülatur burdj) unb burd) , mar gteicrjtoorjl nad) feiner üolitifdjen Ueberjeugung,

jeboer) oljne allen *ßarteir)afj, ein Anhänger ber (Sagern'fcrjen Äaiferibee, ein ent=

fdjiebener grunberjrlidjer (Sottjaer unb feine „Erörterungen über beutfdje ^oliti!"

in ber allgemeinen 3 eitung 1848—1850 gehören otjne $rage $u bem IJiefften,

SSeftgebact)ten unb SSeftgefagten , ma§ für biefen $lan, ba§ fdjmere beutfdje

Siätfel ju löfen, bamal§ aur £)effentlid)feit gelangt ift. 5116er 9ft. madjte feine

5politi£ nicfjt btofj mit bem $oöf, fonbern mit innigfter £)erden§tl)eilnar)me, unb
tiom berl)ängni§öolten $at)re 1850 an warb er füll unb trüb unb förtoerlid)

leibenb." ©o ift er bann im Auguft 1854 , al§ er öon einer SSabereife nad)

bem öon ber (Spolera tjeimgefudjten Augsburg aurüdfetjrte unb bon ba fofort

nad) Stuttgart reifte, bort gleid) nad) feiner Anfunft geftorben.

S3gl. bie öon feinem ©tubiengenoffen Albert $natoö in ©tuttgart ge=

tjaltene Setdjenrebe mit (Suftaü i?otb§ 3uföfeen in ber Allgem. 3eÜung, 1854,

©. 4041
f. & £artmann.

fflltfyüü: Salob Söilrjelm 9fl., 2anbfd)aft§maler unb Ütabirer, geboren

311 Seiöjig am 16. Januar 1745, f in 2)re§ben am 14. ^Rärj 1808, mar ein

©otjn bc§ 9tat^§bucl)^alter§ 9JI. in ßeibjig. ®ie erfte Anregung pr $unft,

meldje auf it)n einmirfte, ging bon bem 9Jtaler Benjamin Salau au§, ber in

bem £>aufe feiner Ottern mo^nte. ©eine fünftlerifdje 3lu§bilbung empfing er in

SSerlin , mo er brei 3at)re lang ©d)üler be§ ^ofmalei§ 35ern|arb 9tobe toar,

aber aud) ße ©ueur§ Unterließt geno^, unb auf ber 2ltabemie p ®re§ben , mo
er beinahe öier Saßre nerlebte. °$n feine SQaterftabt äurüdgefetjrt befdjäftigte er

fid) mit Anfertigung non 3 e'd)nungen für bucßl)änblerifd)e !lnternel)mungen, bi§

er im ©eptember 1776 mit feinem greunbe ^üger nad) 9tom reifte; l)ier ent=

fdjieb er fiel) für ba§ 2anbfd)aft§fad). ©ein Slufentßalt in Stalien tjatte bier

3fat)re gebauert, al§ er fid) nad) Seidig jurüdbegab; im $. 1790 ging er

jebod)
(
yim ämeiten fötale nad) 9com, unb erft bie äßegfülirung be§ ^ßapfte§ toon

bort bemog it)n Stauen toieber ju berlaffen. @r fdjtug nun feinen SBoßnfi^ in

S)re§ben auf , mo er fein £eben befdjlo^. Su ©emeinfetjaft mit 3»ol). 6l)rn.

3teint)art unb 2)ie§ gab er ßerau§ : „9Jtalerifcrj rabirte ^rofpefte bon Italien,

naeß ber ^iatur gejeicl)nct unb 3U 9tom rabirt" (72 platten. Nürnberg 1792
m 1799).
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23ibIiottjef ber vebenben unb bilbenben fünfte, 33b. 5, ©tüd 1, fieipjig

1808. 8°. ®. 16—33. Teufel, 2eutfd)e§ Ättnftlerlejifon, 2. 2lu§g. 33b. 2.

1809. ©. 28 ff. «Ragler, «MgcmeineS $ünftler=2ejifon, 33b. 8. 1839.

6. 527 ff.
— b.

Perfid: Gfjriftian bon «Dl., ^upferftedjer, geb. au «Bafel 1737, t ju

SSerlin 1818. Urfprünglid) jum getftlidjen ©tanbe beftimmt , toeitjte er fid),

feinem ©eniuS folgenb, bet ihmft. «Jladjbem er bei ber Äünftlerfamilie «jkeiSler

in Nürnberg ben erften Äunftunterriet genoffen tjatte, begab er fid) 1757 nadj

«Pari§, roo er fiel) unter bex ßettung beS berühmten SBille 3um $upferfted)er

tjerauSbilbete. 23erfdjiebene it)m aufgetragene arbeiten hielten il)n bis 1764 in

ber fran^öfifdjen «Dletropole <mrüd. dlaä) feiner Ütüdfefjr rourbe er «Dlttgtieb beS

großen «JlatfjeS in feiner 23aterftabt, bod) madjte er fid) fdjon im nädjften 3af)re

mieber auf bie Steife. SDieSmat mar Italien baS giet feiner ©etjnfucfjt. 5£)ie

großljerjogtidje «Dlalerafabemie p glorenj ernannte itjn 3U itjrem «Dlitgttebe, in

9tom tourbe äBinfelmann fein ?$freunb. 23ereid)ert mit reid)lid)en Srfatjrungen,

bie ifjm baS ©tubium in ben itatienifdjen Sammlungen augejütjrt Ijatte, fet)rte

er in feine 23aterftabt jjurüd unb errichtete bafelbft eine .tfunftfmnbtung, bie mit

einer 3 e^en = unb $upferfted)erfd)ule in 33erbinbung ftanb; ba er augletd)

23erteger mar, fo unternahm er bie Verausgabe berfdjiebener illuftrirter 9Berfc

;

fo baS ©aUerieroer! bon SDüffelborf in jmei 23änben, bei bem eS <}u bebauern

ift, baß immer gan<je 2Bänbe mit itjren Silbern auf ber Äupferptatte bargeftellt

merben, toobei bie lleinen 33ilber burd) bie übermäßige 33erfteinerung gar nidjt

jur ©eltung fommen fönnen; bann baS ^olbeinroerf, in metdjem aber ber große

«JJteifter faum <m erfennen unb ju mürbigen ift. ©in 33efud) beS ßaiferS

Sofepf) II. in 33afel 1777 mar 33eranlaffung, baß er einen tRuf nad) Sßien er=

rjielt, mo er bie faiferlidje (BemälbegaHerie im 33elüebere einrichtete unb einen

Äatalog berfetben in 4 SBänben IjerauSgab (1783), ber inbeffen für bie neue

jhtnftforfctjung menig brauchbar ift. %m %. 1787 fam er mieber nad) 33afet,

befudjte 1789 abermals «Jtom. 5£)er 9luSbrud) ber fran^bfifdjen «Jtebolution ättmng

il)n, in feinem ©efdjäfte auf bie beränbevten 3 eitumftänbe «Jtüdfid)t 3U netjmen.

$n feinem fjotjen Sllter fam er noef) nad) 33ertin, mo it)n bie f. «ilfabemie jum
mirllidjcn «Dtiigliebe ernanute, mo itjn aud) ber Stob ereilte. Stußer ben

©tidjen für baS erroäfjnte £)olbeinroerf lieferte er nod) biete anbere , bie fid)

inbeffen faum über bie ©renje beS «mittelmäßigen ergeben; fie ftelten 33itbniffe,

fdjtüeiaer SCradjten unb attegorifdje Sompofitionen bar.

6. güßti, «Mg. Äünftlertej. äöeffelb.

9)kd)enem: 3fraelbon«Dl., ©olbfd)mieb unb $upferfted)er, mar 3U 23od)olt

in SQßeftfalen anfäffig unb fdjeint einer bereit» im $. 1407 bafelbft nadjgeroiefenen

Familie ju entflammen. 3m 3- 1482 mirb er juerft in ben ftäbtifdjen Ur=

funben ernmtjnt; in ben Starren 1487, 1488, 1497 unb 1498 fommen 2luS=

gaben barin öor für (Silberarbeiten, bie «flt. geliefert. @r ftarb ben 11. «noöeinber

1503 3U 33od)olt. «Dl. l)at eine fetjr große 9tn3al)l megen iljreS «JlttevS fer)r ge»

fucrjter ©tidje geliefert («paffaöant bringt fie auf bie 3^1 267 / ^ e no <§ nidjt er=

fdjöpfenb ift); biefe 33tätter ftellen in ber ,^auptfad)e religiöfe ©egcnftänbe öor,

iebod) t)at er aud) 23ormürfe au§ bem Seben unb eine 3iemlid)e Slnjaljt Drna*
mente geliefert. 6r fdjeint fid) bei ^xan^ uon 33od)ott auSgebitbet 3u Ijabcn

;

jebenfaHS befaß er «platten biefeS ©ted)er§ , bie er bann mit feinem eigenen

«Dtonogramm berfat). ßopirt t)at er biet nad) ©ctjongauer, ferner nad) S)ürer.

UebrigenS finb feine Stidje, bom Äunftn>ertl) betracrjtet, uubebeutenb ; er berftanb

fid) meber auf correcte 3«^nung nod) auf «ßerfpectibe, unb feine Figuren finb

3u mager unb unbet)olfen. 3lm meiften befriebigt er be§t)atb im Ornament,

unb feine fittenbilblicr)en SDarfteEungcn Ijaben 3Bertl) für bie 6ulturgefd)id)te ber
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3eit. @r [teilte auch, fein unb feiner grau 3iba 33itbnifj auf einem ©ttctje bar

(33artfch 9fcr. 1); ber bärtige Äobf mit Durban (33. 2), ber unterzeichnet ift:

Israel van Mechenem Goltsmit
,

[teilt nidjt tt)n
, fonbern ein beliebige^ Vortrat

bor, unb bie Unterfctjrift bebeutet blo§ ben Verfertiger.

3ßilh. ©chmibt.
SKRedjtel: ^ofjann 9tt-, fleb. &u Vfatset (Palatiolum) bei £rier (mann

1

?),

1595 ©tiftSJjert ju ©. ©eorg in Simburg a. b. Sahn, bann ©edjant beffelben

©tift§. 9Jlifir)eltigfeiten mit ben (Sabitularen berantafjten feine 9tefignation auf

biefe SDignität, morauf er (Sanonicu§ in ©. Vautin bei Zxin mürbe, $n
Simburg bearbeitete er bie berühmte „Simburger Gt)roni!" , metctje früher öiet=

fach al§ fein ÜEßerf be^eicrjuet tourbe, beren größerer unb älterer £t)eit t»au^)t=

fädjlict) auf ^itmann (Slljetm (6mmel?) bon SBolffjagen jurüctäuführen ift.

Vgl. Slrtbur 2Bt>B, ®ie Simburger Gbronif unterfucht u. f. f. Harburg 1875.

S)ie ausgaben ber Shronit öer<$eiä)net bei ßorenj, SDeutfctjl. @tefcbict)t§quetten
2

I,

118, mo inbeffen bie 2lu§gabe <£>ontheim§ (Prodr. Hist. Trev. II, 1048) über=

feben ift. Iftechtel'ä £obe§jahr ift ebenfalls unbefannt.

(Sin anberer ^oljann 3Jt., gleicr)faü§ au§ Vfaläet, mar Pfarrer bon @lfen

im @i'3ftift Strier, er ift Verfaffer be§ in ber Srier'fcben ©tabtbibtiothef hanb=

fdjriftlicr) erhaltenen 2Göer!es Pagus Logenahe. ^Jlan t)ält ibn für ben Dbeim
be§ erfteren, nad) Slnbern mären beibe ibentifcfi.

»gl. Srierifche Jhonü VII (1822), ©. 163.

g. 3£. ßiauS.
9)Jcd)tl)tlb (öon 9ftagbeburg) mürbe um ba§ $ahr 1212 im ©ebiete

be§ (ärjbiSt^umS 9flagbeburg geboren, roarjifcheinttch. öon abtigen Altern, bie ibr

eine forgfältige (h^iebung 3U 2heit merben tiefen, ©chon mit jroölf ^abren

marb ibr ©inn auf ba§ geiftlictje Seben gerietet, um 1235 öerliefc fie, 23jäbrig, ihre

Angehörigen — ein jüngerer Vruber Vatbuin mürbe burcb 9Jtechtl)ilb3 Vermittlung

Dominicaner, fbäter ©ubprior p ^aüe — unb manbte fiel) nad) ^Jtagbeburg,

mo fie 9tiemanben tannte aufjer einer Verfon, öon ber fie fich aber fernhielt

auä gurcht, biefetbe möchte fie in ibrem (Sntfchluffe, ööEig äurüdgejogen 3U

leben, roanfenb madjen. <£ier in lltagbeburg lebte s
Jft. nun mebr al§ 30 ^atjre alz

33egine, anfänglich, nicht obne gegen bie eigene ©innlichteit anfämpfen ju muffen.

Von ©ott reich mit ©efichten begnabigt, öertünbete fie biefe miber ihren Söitten

nur auf ®otte§ unb it)re§ mol bem Vrebigerorben ungehörigen Veichtiger§

©etjeifj unb 30g fiel) buret) bie Dffenmüthigfeit, mit ber fie, bie ungeteilte ßaiin

(toan ich ber fctjrift ungeleret bin, ©. 56; ir meltent lere Ijaben öon mir unb

ich fetber ungeleret bin, ©. 237 ; ögl. auch ©. 53), fich über bie Vermett=

tict)ung unb ©ntartung ber ©eiftlicrjfeit in§befonbere ber magbeburgifcfjen äußerte,

^a| unb Verfolgung ju unb felbft ctjriftlicb^ ©efinnte berhehlten nierjt iljre SSe=

benten über ben Söertt) i§rer ^atjnrnfe. ©ie fragten, ma§ itjnen ein fotct)e§

S)eutfcl) folle unb glaubten „e§ fei au§ 5Jtutt)mitten erbacht unb au§ fatfeb^er

Jpeitigteit Dorgebracljt". Von folgen äußeren Slnfec^tungen bebrängt, babei

fränfüch, entfebto^ fich Wl. 9Jtagbeburg ju bertaffen unb trat um 1270 in ba§

Siftercienferinnenflofter ^elfta bei 6i§leben, mo fie bolle§ Verftänbnife ihre§

gottgemeil)ten 8eben§ oorau§feben burfte. (Serabe bamat§ ftanb jene§ Älofter

unter ber au§geäeid)neten 3lebtiffin (Bertrub öon ftadeboxn (f. 33b. IX, 73
;

fie

ftarb Snbe 1292) auf bem ,§ö^epunft geiftigen 2eben§, bort fanb 9JI. in 9Jiecht=

tjilb öon £>acfeborn (f. u.) unb in ber jüngeren ©ertrub (33b. IX, 74; it)r

2obeeiat)r fällt um 1301) gciftcäöermanbte Naturen, ^m Greife ber ^elftaer

Tonnen (c6te5Jl., biet fränfelub, noct) jmölf ^ab^re bi§ 3U ibrem Xobe um 1282,

tjodjbereljrt öon iljren öifionäreu Kolleginnen, benen mieberljolt Eingebungen über

fie 3U 2(jeil mürben. SDcm göttlichen SBiüen gehovehenb hat W. ihre 33etracb>
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tungen unb Offenbarungen „Saä fliejjenbe Sictjt ber ©otttjeit" eigeutjänbig aufge=

äeidjnet. 31I§ fie ifjre im 3- 1250 begonnenen geiftlictjen Memoiren Bi§ jum Raffte

1265 fortgeführt t)atte, glaubte fie aufhören ju fönnen. SDer ifjr befreunbete

2)ominicanerbruber <£)einrictj bon «g>alle , Sector ju 9hibin (ber bor M. ftarb)

fammette bie einzelnen ©tücfe, fo roie fie ber 3eit nact) fjinter einanber entftanben

maren unb fctjieb fie in 6 Steile, (Später orbnete er baS ©anje nact) bem
factjtictjen ^n^alt gleichfalls in 6 SBüdjer unb biefe letztere ©eftatt mürbe ©runb=
tage für bie lateinifctje freie lleberfetutng „Lux divinitatis" , bie ein cmberer,

gleichfalls M. narjeftetjenber SBruber ^einrid), Sector beS 5ßrebigerorben§ balb

nactj itjrem £obe tjerfteEte. 3Da§ nieberbeutfdje Original , bem M. , com ©eifie

getrieben, in «gjelfta noct) ein meitereS, fiebenteS 33udj tjinjufügte , ift noctj nictjt

roieber aufgefunben; mir befiijen aber eine bon Jpeinrictj Don 9törbttngen (f. biefen)

um ba§ 3f. 1344 <ju SSafel berfafjte oberbeutfctje Uebertragung ber fieben £t)eite,

in roetcrjer MecrjtrjUbS SBerf im 14. ^afjrfjunbert ben mtvftifdjen Greifen ju

ÄaiSrjeim, Mebingen unb (Sngettrjat äugänglictj würbe unb nictjt otjne Güinflufj

auf ärjnticrje 5lufZeichnungen geblieben ift. — $n ber umfangreichen, meift bon

grauen tjerrütjrenben Sitteratur bon Offenbarungen in beutfctjer ©btactje nimmt
Mcct)tt)itb§ gtiefcenbeS Sicftt ber ©ottt)eit, baZ ättefte 2Berl biefer ©attung,

unftreitig bie erfte (Stelle ein. 3)ie Schrift „bezeichnet einen <!pöl)ebunft beutfctjer

fyrauenbitbung unb religiöfen SebenS im Mittelalter". M. überragt bie fpäteren

beutfctjen 23ifionärinnen an t)ot)em @rnft, mit bem fie ben it)r bon ©ott über*

tragenen Sßeruf erfaßt. SBo fie (Sctjäben, namentlich auf firctjlictjem ©ebiete

ju erfennen meint, largt fie nictjt mit fctjärfften StuSbrütfen , aber biefem (Sifer,

biefem bon feiner SSerectjtigung ganj burdjbrungenen ^oxm fetjtt ba§ ^jerbe unb

nüchtern äkrftanbeSmäfjige , roie roir eS in ben 5probtje,}eit)ungen unb ©e-

ficfjten einer -Ipilbegarb bon fingen bortoiegcnb roatjrnerjmen. 5Dcr Mangel an

Siebe ju ©ott ift e§, au§ bem fiel) für M. aEe geiler unb Softer ber Menfctjeu

erflären. üDiefe „beutfdje Minne, bie bon ©ott Jhmbe giebt unb fictj gern auetj

bem fleinften $inbe mitteilt", ju ber M. itjre Mitmenfctjen aurücffütjren möctjte,

fie ift bie (Seele itjreS eigenen SöefenS, bie überall erfennbar ift, auetj ba, too

fie ©ebiedjen geißelt, mit ©otteS 3orn brotjt. blieben einer b*obl)etifcljen 9tidj=

tung itjrer Offenbarungen, bie firt) roie bei -gnlbegarb bon fingen unb (Jtifabettj

bon ©djönau mit ber Slufjenroett , mit ber 9tottj ber 3 e^, in§befonbere ben

gegenroärtigen lirct)li($en 3u flan^ en » f
ottne m^ ben legten S)ingen — hierin

bielleicl)t an bie ioadjitifetjen Schriften anfnübfenb — befaßt , tritt eine anbere,

meljr contemblatiber 31atur, bie immer unb immer toieber ben einen |)aubt=

gebanfen aller Mtjftif betjanbelt , ©ott in ber eigenen ^erfönticrjfeit ju erleben.

©et SBec^felberfe^r ätoifcfjen ©ott unb ber ©eete al§ 33raut ©otte§, ben fetjon ba§

<£>ot)e Sieb feiert , ift $Rect)tt)ilb§ Siebling§tl)ema , ba§ fie anfetjautier) in ebler

©brache unb mit großer SBärme ber ßmppnbung ju fcijilbern roei^. M. t)at

fiel) in iljrem 3Ber!e an feinen beftimmten SSer§bau gehalten, aber in ber 33e=

geifterung , mit ber fie fctjreibt
,

get)t it)re ^ßrofa gar oft in i)3oefie über , %e
<&\>xad)e roirb jum ©efang. <Sie fdjroelgt in keimen unb Slffonanjeu unb läfjt

it)re reiche fcliöne ^ßtjantafie in gtänjenben roenn auetj oft fütjnen ^Silbern au8=

ftrömen. Sie berütjrt bie tiefften S^'ogen be§ (Seelenlebens, bie rjöctjften 2ßal)r=

Reiten unb ©e^eimniffe be§ ©taubenö, nur fetten unb jebe§fall§ it)r felbft böüig

unbenm^t bie bon ber fatl)oüfct)en Se^re gezogenen ©renken überfctjreitcnb. ^m
gluge ber 23efcf)auung buretjeitt fie bie ^)öHe unb giebt über beren unb beS 5eg=

feuer§ Qualen foroie über bie «g)errlictjfeit be§ <g)immel§ farbenreietje (Scfjilbe*

rungeu, mie roir fie fbäter äl)nlictj bei 2)ante antreffen. $a e§ ift roatjrfctjein*

lieft, bafj Mecf)t^ilb§ ^otitiftfje 5propl)e5eit)uugen in 2)ante'§ ©öttticlje Äomöbie
Eingang fanben unb bafj bie beutfetje

l

.Uonne bort alz Matelba, S)ante'§ gül)=
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rerin im irbifdöen ^arabiefe tieften Seatrice fortlebt, ©ann aber ift 9tt. ba§

erfte SSeifptet in unferer Sitteratur, Wo wir 2)eutfct)e, bie wir fo öiete§ öom
2lu§lanb entlehnten, felbft auf anberc Nationen eingewirkt l)aben. 9Jced)tbitb§

SBer! ift gan^ unter ben (Sinbrücfen be§ 9titter= unb <§ofleben§, in benen fie auf=

Wud)§, entftanben. SDie 9Jtagbcburger 23egine äiebt nid^t nur baburcb an, weit

fie juerft in beutfdjer (Sprache — be§ Sateinifdjen war fie nictjt mäctjtig —
ibr reicb,e§ ©efübtSleben au§ftrömen liefj, wäljrenb eine ."pitbegarb bon
Singen unb bie ^etftaer Sifionärinnen lateinifd) fdjrieben; fie intereffirt bm
Sitterarrjiftorifer ganj befonber§ aud) barum, weil ü)re J?enntniffe, bie gülle

ü)rer Slnfdjauungen unb ©ebanfen, bie bod) öorbereitet fein mufjten, auf eine

tjötjere ©rufe geiftigneligiöfen Seben§ in }iorbbeutfcblanb fcblief^en Haffen , at§

Wir ba§ im allgemeinen für bie bamalige 3 e i* anaunetjmen geneigt finb. 2ln=

bererfeit§ ift wieber bie ßel)re s
XJleifter ©cffjart'ä burcb, 9JL öon 9Jtagbeburg unb

bie Jpelftaer Tonnen borbereitet worben, aucb, Wenn e§ an ftricten SeWeifen bafür

Sgl. ©all 9Jtorel, Offenbarungen ber ©djwefter lUtedjtljitb öon sJJlagbe=

bürg ober ba§ fliefjenbe Sictjt ber (Sotttjeit, 9tegen§burg 1869. 2)er lateinifcbe

SLejt gebrucft im 2. Sanbe ber Revelationes Gertrudianae ac Mechtildianae,

Pictavii et Parisiis 1877. ©reitl), 5Die beutfdje 5Jlt)ftit im üßrebigerorben,

1861, ©. 53 ff., 207 ff. «pregcr in ben TOnd&ner ©ifeung§berict)ten 1869,
II, 2, 151 ff. unb ©efcbicrjte ber beutfdjen «Diljfttf im Mittelalter 1 , 70 f.,

91 ff. Senifle, £ift.=potitifcbe Stätter 75, 695 ff. ©traucb, 2ttargaretba

ßbner unb §einricf) öon ftörblingen, 1882, ©. 371, 374 ff., 377 unb 3eit=

fdjrift für beutfcbeä Sltterttmm, 27, ©. 368 ff. 3ur Matetbafrage, in ber

aufjer mehreren anberen Sermutbungen Einige fiel) für $fted)tt)itb öon $adt=
bom, SInbere für ^ed)u)ilb öon 9Jtagbeburg entfäjieben baben, ögt. Subiri,

La Matelda di Dante, (Sraj 1860. Söbmer im $al)rbud) ber beutfdjen

2>ante = @efeflfcbaft 3, 101 ff. ^reger, 2)ante'§ Sttatetba, 9Mndjen 1873.
^aquelin unb ©carta^jini (ber beibe ^t)potl)efen bekämpft) im $at)rbucb, ber

beutfdjen ©ante^efettfcrjaft 4, 405 ff. ;
411 ff. Sorreben jum 2. Sanbe ber

Revelationes Gertrudianae ac Mechtildianae unb bie neueften 2>antecommentare.

^biliöp ©trau dt).

9Wedjtl)Üb öon ^adteborn, geboren 1242 auf ber Surg p £)elfta bei

(Sigleben, trat wiber 2Mten ibrer ßltern mit 7 ^abren (1249) in ba§ bamal§
nocfi im naben 9tobarbe§borf befinblicbe, 1258 nad) £elfta öerlegte (Sifter=

cienferinnenllofter, anlä&lid) eine§ mit itjrer Butter bort abgeftatteten Sefuct)e§.

Unter ber ßeituug ibrer älteren ©djwefter ©ertrub, bie 1232 geboren, feit 1251
über 40 $at)re lang fcgenSreid) wirfenb bem Softer at§ 2Iebtiffin öorftanb

(f. Sb. IX, 73), bann auct) im Serfebr mit 5Dominicanerbrübern würbe 9Jt. für

bai geiftlidje unb geiftige ßeben Ijerangebitbet , ba§ gerabe in £>elfta burd)

fie unb anbere gottbegnabete grauen, wie ^Jtectjtbilb öon 9Jtagbeburg, bie um
1270 nacb, £elfta fam unb bort um 1282 ftarb (f. o.), gjlcd)t§itb öon 2Bipbra

(©aug s unb ßetjrmeifterin, lebte nod) um 1303) unb bie jüngere ©ertrub (ge-

boren 1256, f um 1301, f. S3b. IX, 74) äu bober Stütze gelangte. ©c$on
in früljer Sugntb offenbarte ©ott ber W. öiele feiner ^eimtidjfeiten unb öcrlieb,

itjr neben biefer geifttictjen unb innerlichen ©nabe auct) natürtid)e unb äufjere, fo „im

Sßerftänbniffe ber ©cbriften unb im äöo^ttlange ber ©timme". äöegen ber

©cbönljeit ib.reg (Befangen würbe ibr, „ber ^bilomele ©otteä", fpäter ba§ 3lmt

einer ©angmeifterin übertragen. 3lber e§ feblte aud) nicbt an mancljerlei Seiben,

Wie Äoöffdjmer,}, ©teiuleiben unb ©ntjünbung ber ßeber, bie ®ott tyx al§ ^3rü=

fung auferlegte, fie felbft aber uod) burcl) gelegentlicbe j?aftetungen berferjärfte.

9Jc. ftarb am 19. sJtoöbr. 1299, nadjbem fie in ben legten brei Saljren öon be=
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ftänbigen ©cljmer^en gequält morben mar. $rjr fttft mirb am 26. Februar ge=

feiert. 3sn einer längeren ^ranftjeit, bie fie in itjrem 50. Sebensjarjre jmifdjen

9lbbent§= unb f5a flerMeü 1292 3 befiel, mätjrenb meldjer ifjre ©djmefter , bie

Slebtiffin ftarb, irjr fetbft aber bie munberbarften ©erjeimniffe ©otte§ offenbart

mürben, trjeilte fie juerft auä) Slnbern bie innerlichen ©nabenbemeife mit, bie fie

fo biete $arjre ^i fidj berborgen gehalten rjatte. 2Ba§ fie feit (gelegentlich, audj

bor) 1292 geiftig burdjtebt unb in§befonbere itjrcr ^reunbin, motjt ber jüngeren

©ertrub, beren eigene Offenbarungen (Legatus divinae pietatis, ©ertrubenbudj)

fidj gleidjfatlä öfters mit 9Jc. befdjäfttgen , anöertraut tjat, bitbet — aber e8 ift

nur menig gegenüber bem, ma§ übergangen mürbe — ben $nrjalt be§ in latei=

nifdjer ©bradje gefdjriebenen Liber specialis gratiae, ber ofme 9)tedjtrjitb§ Söiffen

öon ^meien iJjret 9Jtitfdjmeftern berfafjt mürbe unb jmar fo, bafj eine bon

itjnen nadj 9Jcedjtrjilbg eigenen ^Dcittljeilungen unb nadj ben 2lu3fagen unb

Slufjetcrjnungen ber anberen (eigentlicfj erften) Sdjreiberin, bie aller 2öat)r=

fdjeinlicrjfeit nadj bie jüngere ©ertrub fetbft mar, ba§ ©anje rebigirte. 5luf

©efetjt ber Slebtiffin mürbe ba§ 2öerf balb nadj 9Jtedjtt)itb§ £ob beröffent=

lidjt , nadjbem fie felbft nodj burdj göttlidje Eingebung öon ber 9cieber=

fdjrift ttjrer ©efidjte erfahren, fidj bon ben beiben ©djrciberinnen ba§ ©an^e mit

2lu§narjme be§ S5ormort§ unb ©djluffe§ rjatte beriefen laffen , e§ beftätigt unb

corrigirt rjatte. Sie fünf S3üdjer, in bie ba§ SBerf eingeteilt ift, jeigen eine

menn audj nidjt ftreng burdjgefüljrte frjftematifdje Slnorbnung- 3m erften finb

5Jled)tr)ilb§ Offenbarungen über bie ^aubtfefte, mie fie fidj im Äirdjenjarjre

folgen unb über einige ^eilige, namentlidj über bie Jungfrau 9Jiaria erjätjtt,

im ameiten bie befonberen Segnabigungen , bie 9JI. an fidj fetbft erfahren , ba§

brüte unb bterte 33udj giebt 23eleljrungen be^ügticrj be§ ßobeg ©otteS unb bei-

menfdjlidjen £>ette§; ber tefete £t)etl enbtidj fdjilbert mie ber fünfte be§ ®er=

trubenbuctje§ bormtegenb 9Jcedjtrjitb§ Serferjr mit ben (Seelen 53erftorbener, in§=

befonbere berftorbener $lofterangeljöriger. 2lnr)angmeife finb biefen fünf feilen
bann nodj ein fedjfter unb fiebenter beigegeben, bie un§ über bie testen SebenStage,

bie Sugenben unb SBerbienfte be§ ©efdjmifterpaareä ©ertrub unb 9Jt. bon Jpade=

born jum gmede ^l
'

er Serrjerrtidjung unterridjten. 5Dafj bie jüngere ©ertrub

audj bei ber 9Ibfaffung biefe§ 2lnt)ang§, menigftenä be§ fiebenten £rjeile§, betrjei=

ligt mar, ift cjödjft marjrfdjeinlidj. 2öir erfahren au§ bem Liber specialis gratiae.

über ba§ $ft. bie Eingebung ertjiett, e§ märe au§ bem göttlidjen iperjen ge=

floffen unb mürbe in baffelbe ^urüdfliefjen, bafj fidj bie ^etftaer Tonnen um s
J)c. mie

um einen ^rebiger fdjarten , um ©otte§ äöort ju cjören, bon it)r in ©ebeten,

bie fie fetbft jacjlreidj bictirte, untermiefen ju merben. Söegen itjrer broptjetifdjen

Begabung unb tjorjen ©inftdjt mürbe fie mie eine Zeitige bererjrt, mannigfadj

nidjt nur bon Ätofterangetjörigen fonbem audj bon 2tu§märtigen , bie oft au§

meiter f^erne ju itjr famen , um 9tatr) unb 2roft angegangen. „$n ttjätiger

5tädjftenliebe unb milbem Umgänge biente fie ben Ungtüdtidjen mit rjer^lidjem

5Jtitteibe, ben ©ünbern mit ber |)ülfe be§ ©ebete§, bzn sJlad)läffigen mit juredjt=

meifenber Gmnatjnung , ben Unmiffenben mit beletjrenbem 3Borte". Setjre unb

Siebe merben un§ al§ bie ©runbjüge it)re§ 2ßefen§ unb 3Gßirfen§ be^eidjnet. 35ie

Söorte be§ 6bangelium§ tag '»rjc. ftet§ mit foldjem geuer, bafj fie bie 3ub^öreu=

ben äur Slnbadjt ermedte, mit befonberer ©tuttj aber fpradj fie über bie Siebe

unb „e§ brannten bann irjre SBorte gleidj ben 2Borten be§ @lia§ mie Radeln".

$n itjren Offenbarungen nimmt ba§ ©erjeimnifj ber ^Jtenfdjmerbung ©otte§ bie

erfte ©teile ein. g^fiuS erfdjeint nidjt nur at§ ©rtöfer fonbem audj aU
Rüttler smifdjen ©ott unb bem ^cenfdjen. Um ber ßiebe mitten rjat 6t)viftuS

bie§ Slmt be§ 23ermittler§ auf fidj genommen. 2Ba§ bie ©pradjc im Liber

specialis gratiae betrifft, fo fterjt fie an poetifdjem c djmung 5)tedjtt)ilb§ bon sBtagbe=

bürg gWefcenbem Stdjt ber ©otttjeit nadj; fie entbetjrt mo^t nidjt ber Silber,
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bie mit Vorliebe aus ber ftatur genommen finb , aber bicfe finb nur „£>ülf§*

mittel beS ©ebanfenS" unb mirfen burd) 2öiebert)otung etmaS monoton. 33et

ber jüngeren ©ertrub, beren Stjarafter energifctjer mar als ber ber liebenSroür=

bigen, feinfinnigen M. , finb bie Silber unb Vergleiche ausgeführter , anfcrjau*

lieber, abe* biSmeiten audj gefugter. 2)aS toettlidt)e ßeben liegt M. nietjt fo

fern, bafi fie nid£>t öfter baburdj baS geiftige unb rjimmlifcrje unS närjer ju

bringen unb ju beranfctjaulictjen fudjte. MecrjttjilbS Offenbarungen fanben gro|e

Verbreitung. Die ätteften §anbfcr)riften — bie jetzige ©t. ©aller gehörte eiuft

bem Mrjftifer 3ot). fauler — finb auetj bie botlftänbigften. ©päter mürbe

baS Söerf berfcrjieb entfiel) rebigirt unb abgefüllt, in meld) letjtcrer Raffung, bie

fpäter nod) meitere $ürjungen unb Veränberungen erfuhr, eS feit bem Einfang

beS 16. ^a^r^unbert§ merjrfacr) gebrueft unb überfetjt mürbe. $u ber beutfetjen

Bearbeitung trägt baS 2Berl ben ülitet „Vud) geifitidjer ©naben". planus
^ItbricuS nennt M unter ben 3 eugen ber SBa^rrjeit unb möglicrjerroeife mar
fetjon äu Voccaccio'S Qdt bie Äunbe beS Med^ttjitbenbudjeS bis nact) Italien

borgebrungen (SDecamerone 7, 1 nennt La lauda di donna Matelda, baS gött=

lidje Sob aber bilbet einen roefentlidjen Veftanbtrjett beS Liber specialis gratiae),

meldje Xrjatfad^e, falls fie richtig gebeutet fein follte, bie 2lnfict)t einiger ©e=

lehrten ftüjjen tonnte, baf$ für ®ante'S Matetba in ber ©öttlidjen Äomöbie
M. Vorbilb gemefen fei. (Sinftro eilen fbvicrjt jeboct) manches metre p ©unften

ber Med)tt)ilb bon Magbeburg
, für bie $reger eingetreten ift , möglicr) freitief)

auet) , bafj in 5Dante'S Matelba bie beiben beutfetjen ^etftaer Mecfjtljilben p
einer ^erfon äufammengeftoffen finb.

Vgl. bie 5luSgabe beS Liber specialis gratiae im 2. Vanbe ber Reve-

lationes Gertrudianae ac Mechtildianae , Pictavii et Parisiis 1877. üDeutfcfje

Ueberfe^ung bon & Mütter, föegenSburg 1880. $reger, Santc'8 «ölatctba,

Münzen 1873, ©.11 ff. unb @efdj. ber beutföen Mhjtif im Mittelalter 1,

79 ff., 116 ff. Senifle, £ift.=botitifd)e Stätter 75, 699 ff. 3eitfcr,rift für

beutfdjeS 2tttertl)um, 23b. 27 ©. 373
ff. 3ur Matelbafrage bgl. bie oben

unter Medjtfjilb bon Magbeburg ber<jeid)nete Sitteratur.

^ilibb ©traud).
9)lccfaadj: 2Bitt)elm 9tubolf bon M. (ober Megbad), nid&t Mert =

bac$). ©eb. 1543, f am 24. gebr. 1603 a. ©t. Vater: 3ob>nn, 23urg=

mann auf ©rünenberg unb r)effifct)er 3lmtmann ju Sanbecf; Mutter: Mar=
garettja ©teuber bon 9tetlenburg. M. ftubirte ju Marburg, %tna , ßömen,

üßariS, VourgeS, SlngerS unb Orleans unb mürbe auf letzterer ^ocrjfctmle ßicentiat,

3U Marburg 1566 2)octor ber 9tec§te. 33alb banaef) trat er al§ ^ofratb^ in bie

SHenfte be§ Sanbgrafen 9Bilb^etm IV. bon Reffen, in meldte er jurücltet)rte, nacb^=

bem er bon 1578—1585 Äan.^ter 3U ßoburg gemefen. 1586—1598 biente er bann
bem 9lbminiftrator bon Magbeburg, Marfgrafen ^oaetjim griebrieb, bon 23ranben=

bürg, als getjeimer ytafy unb ^anjler ^u <£>atle. 3n biefer ©tellung bürfte er

bie Sßolittf feines §errn geleitet b^aben unb fein 33eftreben mar, mie eS fiiieint,

inSbefonbere batjin gerietet, bie „greifteHung", bie 3"laffung bon ^roteftanten

ju 9teicf)Sftiften, buret) nac^brücElicr)eS, gemeinfameS §anbeln ber ^ßroteftanten —
3unäct)ft jum 9lu^en beS ^aufeS 33ranbenburg — bur^jufe^en. ©ctjon 1593
erregte jebocl) feine teibenfdj)aftlicr)e ©crjroff^eit gelegenttidt) beS ©traPurger
23iStb,umSftreiteS baS Mißfallen gemäßigter ©laubenSgenoffen. Sluf bem 9teicr)§--

tage bon 1594 fütjrte fein Serfuct), ben ©itj für Magbeburg gcmaltfam einjuneb^men,

ju heftigem ©treite mit ben $attmlif:en unb jur Unterbrechung ber Verätzungen,
uicljt aber ^um Qide. 9lact)bem fein Aperr Äurfürft bon 93ranbenburg geroorben,

fcl)ieb M. — ob freimittig ober gelungen, ift unbetannt — aus feiner ©tellung

unb lebte feitbem meiftenS in 3uräc£gejogenl)eit auf feinem bon bem ©raten
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öon ^ülan^fetb ju Seijen geljenben ©ute .'pelmäbori. 3m Jper&ft 1600 weilte er

3U *ßrag unb ber bamal§ öon ©eifteäfranfrjeit rjeimgefucr)te ßaifer föubolf II.

öflog mit trjm Wiebertjolt geheime 23eförecrjungen über 9teid)§angelegenrjeiten,

Welche iebodj Weber für iljn nodj für feine Partei irgenb weldje 3*üä)te trugen.

23on feinen erften SDienfteSjeiten an läufig <ju ©efanbtfcrjaften üerWenbet, Ijatte

er äarjtreictje SBefanntfdjaften unb Serbinbungen im Sfteidje unb im SluStanbe an=

gefnüpft; bie Ijeffifdjen dürften bestellten ifjn jutn geheimen, bie Äönige ftrieb=

ridj II. unb Sfjriftian IV. öon SDänemart juni einfachen „föat öon £>au§ au§".

1565 tjeirattjete er 9Jtargarett)a ©djneibewin , bie Xocf)ter be§ furtänbifdjen

ßanjter§ ,£>einridj ©djneibewin, mit Weldjer er neun Äinber erzeugte, ©eine

©ötjne traten meift in faiferlidje $rieg§bienfte , erreichten inbefj, foöiel un§ be=

fannt, feine tjeröorragenbe (Stellung.

SDrerjtjaupt , Pagus Neletici et Nodzici II, 667; Sattler, ©efdjidjte be§

§eräogtt)um§ Söürttemberg V, 149; ©tieüe, Sie Sertjanblungen über bie

*ftac|folge ScubolfS IL; «Briefe unb 2lcten sur ©efcrjidjte be§ breifjigjäfjrigen

Äriege§ IV unb V. ©tieöe.

SOZcdcI: ^otjann griebridj 3JI.. ber keltere, würbe geboren in aöefelar

am 31. 3uli 1714 unb ftarb in Berlin am 18. ©eptember 1774 als ^rofeffor

ber Anatomie, Sotanif unb ©eburt§t)itfe. Serfelbe machte a(§ ©djüler 21. £atter
,
S

feine ©tubien in ©öttingen, öertrat bie «ßrofeffur ber Anatomie in Berlin unb

Bereicherte bie anatomifdje SSiffenfdjaft , Weldje burdj Rätter einen fefjr grofjen

Sluffdjwung in SDeutfdjlanb genommen tjatte, burdj einige bebeutungSüotte @nt=

bedungen auf bem ©ebiete be§ peripheren WeröenfijftemS. 9Jt. ift ber (Sntbetfer

be§ Ganglion sphenopalatinum , Weldjeä nadj itjm rjeute nodj al§ Ganglion

Meckelii Beaeidjnet wirb. 2ludj ba§ Ganglion submaxillare rjat 9Jt. ä^m erften

9ttal in Memoires de l'acad. des sc. ä Berlin 1749 p. 84 unb gleichseitig in

feiner fdjönen Slbljanblung „De quinto pare nervorum", erfdjienen im $. 1748,

befdjrieben, unb 23 3af)re fpäter ;

, 1771 reiljte er noä) eine Wertteile 9Ibt)anb=

lung „Nova experinienta de finibus venarum et vasor. lymphat." feinen ana=

tomifdjen SIbtjanblungen an. 9JI. öertrat al§ Seljrer unb aI8 ftorfdjer bie be=

fcriptiö = anatomifdje fRictjtung in bem (Seifte 51. «Jpatter'ä unb feine arbeiten

äeidjnen fidj au§ burdj WatjrrjeitSliebenbe Sinfadjrjeit.

^rjilipp ftriebridj £f)eobor «Dl., ©otjn be§ Sodann griebrief) «öl.

be§ kelteren, geb. }u Berlin am 30. 2Iprit 1756, f 3U £atte 1803 als $ro=

feffor ber Slnatomie, Chirurgie unb ©eburt§t)ilfe unb SDirector be§ anatomifdjen

3nftitute§ unb ber djirurgifdjen Älinit, war ^uerft ^rofector am anatomijdjen

Snftitut in ©trapurg, 1777 «profeffor in ^atte, wo er Anatomie, ^^fiologie,

ßljirurgie unb ©eBurtS^Ufe ta§. Unter feinen öieten anatomifd^en OTjanbtungen

Heineren unb größeren ^nl)atte§ madjte jene über bie äöafferteitungen beä Ijäutigen

Sabnrintfje§ : .,De Labyrinthi auris contentis", 1777, ba$ größte Sluffeljen unb

Wenn auetj , wie 6. £>. SBeber fpäter meinte, 9Jceder§ ejperimentette^Söerfuc^e

mittelft ber Duerffilberinjectionen nicfjt au§reic§enb erfetjeinen , bie gjiften^ ber

Söafferteitungen im inneren Cl)re ju beWeifen, fo würbe boer) in ber jüngften 3^t

burcl) entwitfetung§gefcrjicr)tlidje unb anatomifet) = ^iftoXogifctje gorfdjungen gejeigt,

ba^ bie Sluffaffung «DleäeFä bejüglicl be§ Aquaeductus vertibuli unb Cochleae in

mehreren fünften richtig War. 2ludt) bie Unterfuctjungen über baS Söer^alten ber gflüf«

figleiten in ber inneren 2lbtt)eilung be§ ©el)örorgane§ an gefrorenen burcfjfd)nittenen

Dbjecten muffen beäügtid) ber «Utcttjobe ber 2)arftettung unb ber gewonnenen

Ütefultate at§ feljr origineEe unb werttWolte bejeictjnet werben; beim bie Wx*

gaben 9iibe§, SBref^et unb @. $. SBeber, ba^ bie Söafferleitungcn nur (SSefäfe=

lanale feien, tjaben fiefj al§ irrttjümlic^e erwiefen. 9tuffel)en erregte e§, ba^ «JJc.

zweimal an ben Äaiferljof naä) Petersburg ju ßntbinbungen geruten würbe unb
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teftamentarifdj beftimmte, bafj fein Körper ffeletirt unb in feiner (Sammlung
aufgeftettt werbe. 2ln feiner Söirbetfäule fott ein äBirbel mein: conftatirt

Würben fein.

3o|ann $riebridj «Dt. ber jüngere, ben man aucrj oft al§ ben

beutfdjen Gubier be^ei^net t)at, ift ber ©otjn üon «$t)ilibb ^friebricf) £rjeo=

bor «öl., geb. ju £aEe am 17. Cctober 1781, f am 31. ©ctober 1833 afö

«ßrofeffor ber Slnatomie unb >}3t)t)fiologie unb S)irector be§ anatomifctjen ^nftitutS

an genannter Uniberfität. SSon ber f^amitie 5JI. , in ber tiodj jwei nadifolgenb

ju erWätinenbe Slnatomen ju ücrjeicrjnen ftnb, war $. $. «Dt. ber bebeutenbfte ©eift,

ein «Dtann, ber burcrj feine erfolgreiche litterarifctjc Sltjätigfeit, feine üortrefflicrje

©djule unb reictjtjaltigen anatomifctjen Sammlungen in -£)aHe eine tjerborragenbe

©tellung unter feinen gactjgenoffen nidjt nur in jDeutfcfylanb , fonbern in ganj

ßuroöa einnahm, «Jtadjbem W. in ben ^atjreu 1805—1806 bie bortrefflictjen

(Sammlungen in «ßari§, toeldje Oon 53uffon unb 5Daubenton gegrünbet unb bie

Oon (ütuOier berboltftänbigt unb bi§ ju einem getoiffen ©rabe bottenbet Worben
waren, fleißig benufet unb in Stauen, <£)oüanb unb Qmgtanb fein Söiffen erweitert

tjatte , fetjrte er nactj .gmlle jurää unb fteüte bort im Slnfdjjluffe an bie 33or=

arbeiten feine§ ©rofjOater§ unb 3kter§ eine ber erften unb reichten üergleidjenb=

anatomifctjen (Sammtungen tjer unb erfdjeint bann at§ -gmubtbegrünber ber 3oo=
tomie unb Teratologie in 2)eutfct)lanb. ©ein (Softem ber bergteictjenDen 2lna=

tomie, melc^e§ er Oon 1831— 1833 t)erau§gab, ba§ aber unüoEenbet blieb, ift Oon
Slnfang an al§ eine ctaffifdje Arbeit unb al§ eine feiner beften ßeiftungen an=

gefet)en Worben. 3m 25. ßeben§jat)re tourbe «Dt. in spalte «ßrofeffor ber Anatomie,

fab, balb einen großen ÄreiS Oon ©djülern um fiel) berfammelt unb mirlte ganj

befonber§ mit <g>itfe be§ neu umgeftalteten 9lrdji0§ Oon «Jteil unb «Jlutenriettj,

Weldjeä anfänglich unter bem Siiel „SDeutfdjeS Slrdjiü für «ßt)t)fiologie" unb
fpäter als „Slrdjib für «Anatomie unb «ßt)t)fiologie" erfctjien, Weit über bie ©renken
2)eutfct)lanb§ f)inau§, Sic unter «DtecM'3 «Jtebaction herausgegebenen 14 SBänbe

enthalten faft alle Wertt)boHe 2lbfyanblungen Oon i^tn fetbft, unb ba bie «Dtet)r=

äat)l ber 9lnatomen unb
xSootomen beutfdjer gunge bo*t i^'e arbeiten üublicirten,

mürbe Spalte ebenfo jur ßentralftätte ber üergleictjenben «ilnatomen 2)eutfdt)tanb§,

toie e§ «ßari§ am önbe be§ borigen unb ju Slnfang biefe§ 3at)rt)unbert§ unter

bem für alle Reiten muftergittigen gorfdjer Subier, jenem geiftbotten Sögftng ber

ÄarlSafabemie in Stuttgart, getoefen ift. 3m $. 1826 erfdjien bie claffifcf)e
sitbf)anblung über ba§ ©ct)nabeltt)ier: „Ornithorynchi paradoxi descriptio"

;

toorauä ging 1815—1820 „£>anbbuclj ber menfcrjlidjen «Anatomie", 4 58be. 3u
ber bamatigen Seit toaren für ben Slnatomen nid)t jene bie äöiffenfdjaft befonberss

förbernben engen ©renken für fein $orfcrjung§gebiet gebogen , toie in ber ©egen=
mart; benn «JJt. befcl)äftigte fic^ nicljt nur mit «Anatomie, «P^fiologie unb £oo=
tomie, fonbern gab auc^ Oon 1812—1818 ba§ „<g)anbbucl) ber batrjologifctjen

Anatomie" in 2 33änben t)erau§, ein 33ucl), in meinem feljr toert^bolle felb=

ftänbige gorfc^ungSrefuttate in§befonbere über bie «Dti^bilbungen niebergelegt ftnb.

2)ie§ äöerf ift ^eute nodj bon ben batl)ologifcl)en Anatomen mit «Jtecl)t t)od)=

gehabt. 2lm einflufjreicMten »uxbc jeboc^ «Dt. als gootom. ^n bem Suctje

„(Softem ber bergleic^euben Slnatomie", meld)e§ eine $üHe bon £^atf adrett unb
felbftänbigett ftorfdmngärefultaten einf cl)lie|t ,

^at «Dt. eine «Ansagt neuer 2ln=

fcf)auungen niebergelegt, toelctje erft in ber meiteren $ *ge Oon großer SBebeutung

geworben finb. (Setjon £). ©c£)mibt t)at mit prägnanter Äje in feiner 2lbl)anb=

lung „Ueber bie ßntmiefetung ber üergleidjcnben Slnatomie" auf ba§ Söefentlictje

biefer «JJtecfet'fc^en 2lnfc£)auungen l)ingetoiefen. £). ©c^mibt fagt: „«Jtad^ «Dtecfet

berulü bie oevgteicljenbe Slnatomie auf jtoei ©efet^en, bem ber «Dtannigfattig!eit

unb bem ber Webuctton (Sletmtic^f eit , Analogie, ^bentität). ©ein ©efe^ ber
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sDiannigfaltigfeit ift eigentlich nur ber 9lact)weiS unb bie 2)arfteltung ber an bem

einzelnen ü£t)iere unb ben üerfctjiebenen £tjierarten unb ©rupfen tjerüortretenben

Sßerfctjiebentjeiten, als ber jjunäctift bem 33eobad)ter in bie 2Iugen fattenben 9fto=

mente; auct) bie llrfactjen, bie inneren unb äußeren (Sinflüffe, meiere bie ^Jlannig'

fattigfeit ju bebingen fc^einert
,

äätjlt 5JI. auf, otjne jeboct) bie wirflictje innere

9tottjWenbigfett , baS eigentliche ©efetj ber ^Jcannigfaltigfeit barlegen ju fönnen,

WaS Wir auct) jetjt nod) nict)t üermögen. %m ©efetj ber 9£ebuction <jetgt fict) bann

einmal, wie weit bie üerfctjieben auSfe!t)enben unb öerfcfjieben gelegenen 2t)eile eines

unb beffelben ^nbiüibuumS mit einanber üerglictjen unb als tbentifet) betrachtet

Werben fönnen unb bann, wie weit bie üerfctjiebenen Organismen fomotjt im regel=

mäßigen als im regelwidrigen Suftanbe mit einanber fid) Dergleichen laffen." 9Jt.

tjat in bem genannten äöerl eine 'änaatjl ©ä^e <ju begrünbeu üerfuctjt, in wetzen

aud) nad) ber Sluffaffung üon O. ©djmibt unb 9J. SaruS (®efd)id)te ber 300=

logie) bie ganje mobeme 9tict)tung ber üergleictjenben Anatomie eingefctjtoffen ift.

1) „Sie Sntwicfelung beS einzelnen Organismus, fagte sW. f
gefd^iet)t nact) ben-

fetben ©efetjen als bie ber ganzen X^ierrettje, b. t). baS tjötjere Steter burctjläuft

in feiner Sntwidfetung bem 2öefenttictjen nad) bie unter itjm ftetjenben, bleibenben

Stufen, woburet) alfo bie üeriobifdjen unb JHaffenüerfctjiebentjeiten aufeinanber

äurücfgefütjrt werben; 2) bie fepetten 33erfct)iebent)eiten tonnen wenigftenS itjrer

Gmtftetjung nact) gleichfalls auf periobifdje ^urücfgeführt Werben ; 3) ben feruetten

periobifetjen unb j?taffenüerfd)iebentjeiten laffen fict) auetj bie in bem inbiüibuetten

Organismus <$wifctjen ben üerfctjiebenen £f)eiten beffelben beftetjenben Dergleichen."

©o fetjr auct) 2Jt. fict) auf bem ^öoben ber ©etailforfdjung bewegt t)at, fo blieb

fein ©rjftem ber üergleictjenben Anatomie nietjt ganj frei üon bem ©etfte ber

beutfetjen naturptjitofoptjifctjen ©djule bamatiger 3eit. Söte man fetjon im

3- 1816 über 9Jt. unb feine wiffenfdjaftlidjen Stiftungen badjte, getjt auS einem

llxttjeit ©ömmering'S über benfelben tjeröor , baS mir im Original borliegt unb

ba baffelbe nict)t pubticirt worben ift, fo fott baffelbe rjier in Äßr$e 2}erwertt)ung

finben. 33ei ber Slufnatjme 9Jtect
,

et'3 in bie baierifetje 9Ifabemie ber SBiffenfdjaften

fagt ©ömmering in einem ©ctjriftftücf, batirt ben 23. Februar 1816: „IDcecfefS

Slbtjanblungen auS ber üergleictjenben unb menfctjtidjen Slnatomie unb *pf)t}fto=

logie enthalten eine wirftid) erftaunlictje Stenge eigener Unterfuctjungen gerabe

über bie bis jetjt noct) rättjfeltjaften Organe, nämlict) bie ©ctjitbbrüfe ,
s)leben=

nieren unb StjrjmuS. allein alle Erwartungen würben übertroffen in feinem

neu tjerauSgegebenen Sßerfe „Beiträge jur üergleictjenben Anatomie", in jwei

33änben, Seipjig 1808—1812. 2)iefetben enttjalten einen ©ctjatj ebenfo neuer

als fubtiter (Sntbecfungen unb barauS abgeleiteter finnreietjer Dtefuttate, wetct)e

burd) tjolje Söarjrfctjeinlidjfeit fictj auSjeictjnen , nebft ben mit eigener ^>anb ge=>

fertigten Slbbilbungen , gröfjtenttjeilS grüctjten feines SlufenttjatteS in Qrranfreid)

unb Italien." „Unb bafj ictj eS furj pfammenfaffe", fagt ©ömmering, „öon Wenigen

Scannern feines gfactjeS läßt fict) aufjer einer tjotjen Originalität bie ftrenge 2Bafjr=

^eitStiebe, baS gefunbe Urttjeit, ber flare, beutlicije unb correcte Vortrag unb bie

gehörige Söiirbigung feiner Vorgänger in bem Wafo rütjmen, als man buretjau-;

in feinen, jebem grünblictjen 5ßt)t)fiologen unentbetjrlictjen Söerfen antrifft." 3öie

xictjtig bieS Urttjeit oon ©ömmering war, würbe erft burd) bie Weitere 6nt=

Wicfelung ber üergleictjenben Anatomie in bem legten tjalben ^atjrt)unbert erwiefen

3JI. tjat eS üerftanben in einer für feine 5 4^un9en f
e^ r günftigen 3 e^periobo

bie reietjen üergleictjenb = anatomifetjen ©ct)äfee ju tjeben unb bie nactjfolgenben

©enerationen tonnten biefetben üerWert^en, mit itjren oerüoltfommnelen £>itfs=

mittein üermetjven unb itjre @infict)t in bie Organifation ber £t)iermett üertiefen.

S)ic üon ^Jl. tjintertaffenen reict)en ©ammlungen, welctje üon ben ftactjfolgern,

Siagem. bcutidje 3ioaraDf)ie. XXI. 11
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inäbefonbere burdj ben gegenwärtigen bortrefflicben ßonferbator betreiben , 5ßro=

feffor Dr. $. äöelder, bebeutenb bermetjrt mürben, fönnen mit ol§ bie beften 2)eutfct)=

lanb§ bezeichnet werben.

2luguft 51 1 b r e d) t 90t, SSrubet be§ ^obann £$friebrich be§ jüngeren, geb.

1790, Slrjt im ßüfeoto'fcrjen 6orb§, war eine 3 eit *an8 ^i'ofector feines 33ruber§

unb bann s$rofeffor ber 2lnatomie unb gerictjtlichen 9Jtebicin ju 33ern, ftarb bort

am 19. «märä 1829.

<£> ein rieb 5ft. bon .!pem§bacb, ©otm be§ 5luguft 2llbrect)t, ba§ tefete

©lieb ber (Merjrtenfamitie
,

geb. 1821, f 1855 at§ Professor e. o. ber toattw*

(ogifchen Anatomie ju SSerlin. ®ie SBittWe bon biefem 9ft. liefj ben 3lbet

renobiren. ^einricr) 9Jt. fchrieb: „De adipis genesi", 1845; bann „gur 9ftorbrjo»

logte ber ^>arn= unb ©efcbtecbtSorgane ber äöirbeltfjiere", 1848, unb „9Jtifro=

geotogie" , 1858. 9t ü b i n g e r.

SJJecfel: ^ßctru§ 9tt. au§ s$jebber§beim (in Reffen), ©djulmeifter in 9teu=

ftabt a. b. 2lifcb, fo nennt fich in ben afrofticrjifdjen ©djtufcberfen ber Sßecfaffer

eines geiftlidfyen ©cr)aufbiel§, ba§ erftmalS in Nürnberg 1571 erfctjien, fpäter aber

noch einige 9Jtale gebrucft Würbe (9Jlagbeb. 1606, nicbt 1608: ©oebefe, unb Seib^.

1640) unb neuerbingS bon 3- Sittmann in ben üDeutfdjen Siebtem be§ 16. ^afjrr). II,

©crjaufbiele I (Seidig 1868) ©. 247—286 nadj bem elften SDrud neu tjerauSgegeben

worben ift. 2)er SLitet lautet : „(Sin fchön ©efbredje, barinnen ber (Sattjan 2lnflagen

be§ ganzen ^enfcblicfjen gefcrjtedjtg , ©ott ber Gatter üticrjter, (SbriftuS ber

Eitler bnb S3oxfpred£) ift. SSolgenb'S Wie ber ©atban ben ©ünber zur öer3toctf=

lung begert p thingen." (Söeniger sutreffenb ift ber Stitel ber SluSgabe bon

1606 unb 1640: „(gerichtlicher «procefc ber fjeil. ©rebjattigfeit" u. f. w.) Dbwol
at§ ©efpräd) beäeidjnet tjat ba§ ©ebictjt, freilich in einfarijfter gorm, bramatifcben

@b,arafter unb ift bon bem Sßerfaffer wot aucr) jum 3wecf ber 3)arfteHung burcb.

feine ©djüler berfafjt worben. ®er 3nr)alt beffelben ergibt fich fcljon au§ bem
üLitet; nur fo biet fei in ^Betreff be§ 3ufamment)cmg§ awifctjen ben beiben im
£itet genannten Reiten bemerft, bafj ber ©atan mit feinem Sßerfuct), bie 58er=

bammung be§ ^enfchengefcrjlechtS ju erwirfen, abgewiefen bon SSeeljebub auf§

neue auSgefanbt wirb, WenigftenS einzelne ©eelen burcb feine Slnfecrjtungen ju

geroinnen, wobei er aber mit ber SBaffe be§ ©tauben§ aurücfgefdjlagen toirb.

sJieu ift ber ©ebanfe, melier bem ©tücfe ju ©runbe liegt, nid)t. Sittmann

(a. a. £). ©. XXXII ff.) madjt barauf aufmerffam , ba§ baffelbe be§ Bartolus

a Saxoferrato „Tractatus quaestionis ventilatae coram domino nostro Jesu

Christo" nadjgebitbet ift (unter berfctjiebenen Titeln oft gebrucft namentlich im
15. ^a^rbunbert , überfetjt unter bem Sitel: „®er neue Sarjenfbieget", 5lug§=

bürg 1511 unb fonft). S)ie Slnle^nung ift in ber 2bat ganj unberfennbar,

fotoeit e§ ficb um ben erften üttjeil b^anbelt. 3lber nicbt nur ift biefer felbft in

ebangetifcbem ©inn umgearbeitet : ber jtoeite SL^eil, burcb roelc^en ba§ ®an<5e erft

bramatifcb.en S^atatter befommt, ift bon 3Jt. felbftänbig angefügt. Sluf feine

iRecb.nung !ommt aucb bie anfbrectjenbe Surcbfü^rung im ©iuäelnen , bie r)ar=

monifcbe Slbrunbung be§ ©anjen unb bie geroanbte $orm — alle§ 25oräüge
r

noetcbe bie günftige 2lufnar)me be§ ©ebicb.tS in jener 3^it erltären unb bentfelben

t)eute nocb SGßertrj beiteiben. 2Ber aber mar ber S)ic^ter? lieber itjn rjat man
bi§ jetjt tebiglicb nicbt§ gemußt, al§ roa§ jene a!rofticr)ifcf)en 35erfe an bie |>anb

geben. 5lu§ ben Steten ber Sateinfcfeule in sJieuftabt a. b. 9lifcb ergibt fiel) nun
aber bod) einiges habere (mitgetbeilt bom bortigen I. ©ubrector 2)öb/lemann).

2)arnact) l)atte 5JI., urfbrünglicb ber fatbolifcrjen Äirc^e angebörig, feine 33ilbung

in ^ngotftabt unb ^Jlainj ertjatten. 6r mar bann jur luttierifctjen Äircb,e über=

getreten unb batte in gotetj^eim unb ^eräogenauracb (Oberfranfen) 2lnfteEung

gefunben. 3fn sJleuftabt a. b. Slifcb taucl)t er 1562 unb ^mar aU ßecjrer an
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ber jogenannten ©tabtfdjule auf, toetdje ©teile er 1568 mit bei- be§ 9lector8 ber

Sateinfdjule bertaufdjte. ©djon im folgenben $at)r trat et in ba§ Pfarramt

über unb tourbe erfier 2)iaconu§, at§ melier er bie (Soncorbienformel unter=

fdjrieb. üJlit feiner Ueberfieblung auf bie Pfarrei ©rojjljaberSborf (5Jtittelfran£en)

im $. 1591 öerliett fidj feine ©pur; audj bie Slcten be§ legieren Ort§ geben

über feine toeiteren ©ctjidfate feine 2luäfunft.

Sögt, aufeer bem angeführten: ©oebefe, ©runbrifj I, ©• 321.

©teif f.

sJ)kcj6tt):: Daniel ^retrjetr 2Jt. (fpr. 9Jtetfd)erb) be Xjoor, f. f. ftelb=

marfdjaEtieutenant
,

geb. ju ©ün§ ben 29. ©eptember 1759, f ju Söien ben

30. 2)ecember 1823, au§ ungarifdjem £yteiljerrngefcijledj)te , im elterüdjen -Ipaufe

für ben Äriegerberuf erlogen unb au§gebtlbet , biente Oefterreidj als 9teiter=

Offizier ooG ©eifte§gegentoart unb Äüfjntjeit, bann ol§ treuergebener, ben

fctjroierigften Slnforberungen getoadjfener Gruppenführer, fotoie aud) al§ fräftiger

Setter ber 5Jlilitär=©renä=©ebiete. ©eine mUitärif^e Saufbafjn begann 5)1. 1778

a(S 6abet bei ftürft ftifolauä (äfaterljäät) = Infanterie 9tr. 33, anfdjeinenb 1784

fam er al§ Lieutenant unb Slbjutant ju (Sraf ©mmerict) ©fäterfjä^^ufaren 9tr. 3,

1788 aöancirte er gum Oberlicutenant, 1792 marfdjirte er mit bem sJtegimente

nad) ben 9tieberlanben , too er 1793 jum ütittmeifter öorrüdte unb bereits ben

12. ©eptember bei 9Jlard)ienne§ feineS tapferen 33erl)alten§ toegen öffentlich, mit

5lu§3eid)nung genannt tourbe. hieran reiften fid) 1794 für 2Jt, ber inatoifdjen

2tbjutant be§ g eftniarfdjalllieutenant§ Otto getoorben toar, toieberfjolte 2tn=

erfennungen feiner berläfjlidjen Ortentirungägabe unb rafdjen @ntfd)Iufsfät)igfeit.

©o ben 24. 9lpril bei 23iHer§ en Gaudjie unb 2lbe§ne§, too 9Jt. bie au§ bier

ßäcabronen beftanbene Sßortjut unter Oberft ©aentferefoti 3U führen Ijatte; er

betoirfte bie§ nid)t nur mit ©efd)id , fonbern öeranlafjte aud) , at§ er fid) bem
geinbe gegenüber fal), unter perfönlidjer Setfjeiligung juerft bie Sßerjagung ber

SabaHerie, bann ba§ 3^ r^ngen unb ^tiebeifäbeln ber in einem großen darre

formirten Infanterie. ^fcntarfdjaMieutenant Otto beftötigte benn audj, bafc an

bem gegen eine metjrfadje Uebermadjt erreichten gtän^enben (Srfotge , toobei

1310 2Rann be§ ©egnerS fampfunfäf)ig gemadjt unb fünf Äanonen genommen
tourben, 9Jt. ba§ .gmuptberbienft zufällt, ©leid) öorpglid) ettoieä fid) 9tt. bei

Se ßateau SamBreftS, am 26. 2lprit, an toeldjem Sage er bem Oberften dürften

Sari ©djtoaräenberg jugetoiefen toar, toeldjer gegen ben fernblieben linfen, nidjt

gebedten glügel boraugeljen blatte. 9tt. übernahm toieber bie ßeitung ber Sßortmt,

umging unbemerlt Sndjt) unb brad) burd) bie Serrainfenfung ,}toifd)en 3nd)t)

unb 33ett)encourt in bie dbene bor; bort angelangt, fiel er bem feinblidjen $or=

trab in ben 9tüden, nötigte felben jum 3ui-'ndget)en , toätjrenb toeld)em er ben

franäöfifdjen Oberbefehlshaber ©eneral Sljappui fammt beffen Slbjutanten p ©e=

fangenen macljte. fö^renbe ©utljeifjung toarb ib^m toeiter nod) bei £ourcoing ben

17. unb 18. 5Jlai, bei Sournab am 22. 9Jtai, bei 6b,arleroi am 3. ^uni. gür
feine öorerroäljnten braben Seiftungen bei 2}iüer§ en ßaueb^ie unb ße (Sateau tourbe

aber «Dt. 1796 jum bitter be§ 3Rilitdr-«ölaria=2:^ercfien-Drbcn8 ernannt. S5e=

jüglicl) feiner üttjätigfeit im gelbjuge 1795 liegt nichts SSeftimmtee öor, bagegen

|at 5R. in jenem be§ 2fal|re§ 1796, toeldjen er mit bem Sftegimente mitmachte,

jeben 5lnla^ benu|t, feine SSrabour, ^atenluft unb fein ridjtige§ Urteil ^u

bejeugen. SBei Slppentoeier ben 27. 3funi beteiligte er fid) mit Unerfdjroclcnljett

an bem <!perau§l)auen einer bom geinbe umrungenen 6§cabron 6aöanag^=Äüraf=

fiere; bei ©unbelfingen, am 8. 3luguft, toiberftanb er einem Eingriffe feinet

•^often§ in fo lange, big unterftütmng fidj notierte, toorauf er in entfdjiebener
s
iBeife unb mit beftem Erfolge ^ur Offenfibe überging; bei Grglingen in ber ©d)lad)t

11*
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bei 9cereSljeim am 11. 2luguft braute er gegen 100 9Jtann als (Befangene in

feine ©eWalt; bei Stberadj am 29. September, bei bieget am 20. October fjat

er fid) „tapfer biftinguiret" unb wie fdjon früher öfters baS 2ob beS gelbaeug=

metfterS ©rafen Satour erworben. ftodj im felben ^aljre erfolgte 9Jtecf6rb/S

Uebetfefeung als Wtajor jum |)ufarenregimente SSarco 9tr. 10, metdjeS er bereits

1799 als Oberft befehligte unb ju 9tut)m unb @t)ren führte M ©totfacf) unb
Sipptingen am 25. unb 26. «ötära, bei ©djafftjaufen am 13. Slpril, bei 2lnbet=

fingen am 25. 9)tai, in wetdj legerem ©efedjte 9Jt. perfönlidj mit 40 £ufaren

ben in ©efangenfctjaft geratenen ©eneral Sßiaqef mittels eines rjelbenmütrjigen

Angriffes bem ^einbe entriß. ^Jlac^bem 9Jc. noc| 1800 im ©efecrjte bei jungen
am 28. 9Jtai feinem it)n bereljrenben 9tegimente ein ertjebenbeS Seifpiel bon
gjtutrj unb ^PfXicfjttreue gegeben, abancirte er jutn ©eneralmajor unb SBrigabier.

2ttS foldjer bewährte er bei Sambactj am 19. £>ecember 1800, wenngleidj ber

Sag ungünftig enbete, grofee Kaltblütigkeit, SluSbauer unb begeifternbe @influfj=

nafyme auf feine Gruppe. 2>ie 93rücfe über bie £raun ju jerftören mar ber Ujm

geworbene Auftrag, fein 33orget)en gegen felbe ein richtiges, bagegen bie 33er=

nidjitung berfelben unmöglich, weil eine 9ftenge bon $u|rwerl alter 2lrt am
gugange pr 33rücfe in einem unentwirrbaren Knäuel fiel) jufammengebrängt

tjatte. Um bie SSrücte frei jju bekommen , mufjte 3 eit gewonnen werben ; bieS

j$u erreichen berfudjte 9Jc. ben in immer größerer gar)l tjeranrütfenben ©egner

jurücfäubrängen ; breimat tjatte er it)n bereits mit feinen tobeSmuttjigen Leitern

geworfen, bodj bei ber bierten Attaque fiel 2Jt. fdjmer berWunbet in be§ ©egners

^pänbe. @r Würbe nun nact) ^ßariS gebraut, 1801 aber freigegeben, Worauf er

bom Äaifer, ber ben unerfdjütterticb, unternerjmungSlufttgen ©enerat tjulbbolt

empfing, eine Srigabe in SCßeftgalijien jugewiefen erhielt. $on bort auS würbe

9Jt. 1805 auf ben ÄriegSfdjauptatj in SDeutfctjlanb beorbert. ©o ungtütflidj ber

getbpg 1805 audj gewefen, 5Jt. brachte er neuerbingS baS Sob feines faiferlidjen

«g>errn, bie fungebungSbollfte 3lnl)änglic^teit feiner Gruppe. 3ln bem entfct)eiben=

ben Sage bei ©ünjburg am 9. Dctober, ber jur $reimacf)ung beS linfen S)onau=

uferS führen fottte
,
gelang eS Wol nierjt, ben ffranjofen bie Sefitjergreifung ber

SBrüde ju berwet)ren, bagegen trug $t. buret) Wiebertjolte , mit llmfidtjt, Energie

unb 9tafdjt)eit bollfürjtte IJJtanöber unb Äämpfe wefenttict) gur gefttjattung bon

©ün^burg bei. 2öot)lberbient tjatte er fiel) fofyin baS itjm fpäter für biefe Stljat

berliefjene ßommanbeurfreuj beS Militär=^aria=!£t)erefien=£)rbenS, als auet) bie

allgemeine 35ewunberung feiner 9titterlict)teit unb feines Opfermutes, Welcb/

teuerer it)m übrigens balb hierauf wieber $u 2t|eit Würbe. (SS gefetjat) bieS am
20. Dctober, als bie Kolonne beS rjerarjaft auS Ulm auSgebroctjenen ßr^er^ogS

gerbinanb bon @fte bei Güfcrjenau Wätjrenb beS 9taftenS bom geinbe bebrotjt

würbe, $n biefem tjöctjft ernften Augenblicke trat 9Jt. mit einigen eiligft ge=

fammelten Abteilungen ben granjofen muttjboll entgegen unb tjielt in fo lange

©tanb, bis bie ^auptcolonne fiel) georbnet, er felbft aber buret) 14 ©äbell)iebe

fampfunfäb.ig gemacht Worben War. Äaum genefen melbete fiel) 9Jt. wieber jum
S)ienfte; ber $aifer bertraute ib,m nun bie 3lblatuSftelte beim 58anuS bon

Kroatien, ernannte itjn 1809 jum gelbmarfdjaMieutenant unb ßommanbanten
ber ©renje bon .Wartftabt unb 2BaraSbin unb bei ^luSbruct) beS Krieges in biefem

Satire auf feine S3ttte um eine SerWenbung im gelbe jutn ßommanbanten ber

in Ungarn aufgebotenen Sinfurrection; 1810 erfolgte ferner feine Ernennung

jum ^wetten S^^aber beS 5palatin ©r^er^og $ofef ,g)ufarenregimentS 9lr. 12.

Sm S. 1811 unb 1812 ftanb er als SnterimScommanbant im 5öanat, 1813

als ßommanbtrenber in Satiren unb ©ctjlefien, um Welctje geit er auet) bie auS

freiwilligen beftanbenen uugarifcb.en Söetitenbibifionen ju errieten Ijatte , 1814

trat er in ben #offrieg8ratf). $n biefer Stellung bevblieb s
Jji. bis ju feinem
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2obe, rjodjangefetjen burct) vec^tlitfje , unermüblicrje £f)ätigfeit im Sntereffe beS

|>eereS fomie beS Staates.

•gjirtenfetb, 2)er 3Jlitit.»«ölaria=3:jereficn»Drbcn ic, 2Bien 1857. ©äöllöfn,

Sagebucr) gefeierter gelben ic, £$fünfftreten 1837. Xrjürtjeim, ©ebenfblätter

a. b. ÄriegSgefct). IC, 2Bien u. 2efct)en 1882. £euffenbacrj , SBaterlänb.

ßrjrenbud), 3öien u. £efd)en 1877. (©raffet,) Äurje ©efd). b. f. f. «Regt*

menter it., 2. 39b., SSien 1801. Dm, ©efcfjicrjte beS f. f. 3. £uf. = fögtS.

©crjtoaräbarf), ©ebenfblätter auS b. ©efd). b. 3. 2)rag.=9tgtS. , Söien 1868.

Scf^l.

Kleber, 23ud}bructer = unb 23ud)t)änblerfamilie in Ulm, ütoftocf unb ©trat=

funb im 17. unb 18. Sarjrfjunbert. 5S)er erfte Vertreter berfelben mar $o =

tjanneS 9Jfc. 9luS Sauingen ftammenb mürbe er 1611 in Ulm als 3)rucfer

angenommen unb blieb bafelbft als folctjer bis ju feinem frürj^eitig — im
47. SebenSjarjr — am 17. $uli 1623 erfolgten £)infcl)eiben ttjätig. 2Bäl)renb

bie SBitttoe Urfula , eine geb. Sidjtenburger auS bem ßlfafj , ben SBudjbrucfer

^otjann ©auer tjeiratljete
, führten bie ©örjne $orjann ©ebaftian unb

9fttcr)ael 9Jt. baS ©efcfjäft fort, bis fie fidj 1634 trennten. 2It§ ^ot). ©ebaftian

fcfjon 1637 ftarb, ging feine üßreffe burctj eine jmeite ^eirattj feiner 2Bittme,

Slnna geb. ©örlin, in bie §änbe beS SBalttjafar $üt)n (Cunnaeus) über unb

biefer (geb. am 4. $uli 1615 ju Erfurt, f am 6. 9lprit 1667 ju Ulm) fomie

fein ©of)n Grjriftian ÜSaltfjafar flityn (1666—1679) unb fein (Snfet (StiaS Äflljn

(t 1736) brauten baS ©efcrjäft als ©rüder unb als Serleger für ein OoHeS

^arjrrjunbert in bebeutenben glor. ^nämifdjen mar aber aud) ber 9iame 3JI.

felbft mieber in 33erbinbung mit einer treffe aufgetaucht, jebod) an fernem £)rt.

5Der oben ermätjnte 9Jtid)ael 5ft. mar auSgemanbert, mar bei ^oadjim guefj in

fRoftod in S)ienft getreten unb l)atte bann in $olge Skrrjeiratrjung mit beffen

äöittme 2lnna 1637 bie guefi'fcrje Officin übernommen. S5on föoftod ftebelte er

übrigens balb nad) ©tralfunb über, mo er eine fo umfaffenbe itjätigteit ent=

roidelte, bafj er als ber bebeutenbfte ©tratfunber Sudjbrucfer unb 33uct)tjänblet

im 17. 3ar)rr)unbert bejeictjnet merben mufj. DJl. mar burd) feinen Unter=

netjmungSgeift p SBorjlftanb unb 3lnfetjen gefommen, als bei ber ^Belagerung

oon ©tralfunb burd) ben Äurfürften griebrictj 3öilc)e(m Oon SBranbenburg im

3f. 1678 fein ^>au§ in flammen aufging unb bamit fein ©efd)äft einen ©tojj

erlitt, Oon bem eS, mie eS fdjeint, fid) nie metjr ganj ju errjoten tjermoccjte. 5R.

facj fict) jettf genötigt, jju jenen ©etjertunfteteien — ben fogenannten Iabt)rtntt)t=

fdjen arbeiten — ju greifen, bie bem feltfamen ©efdjmad feiner Qtit entfpradjen

unb fomit totjnenben Söerbienft öertjie^en. SBeitt)tn Oerfanbte er an 33ucrjt)änbler

unb Officinen bie in eigentrjümlicrjen 501-'nien (3. 23. in ber ©eftatt eineä ©reifS)

gebrückten ©ebicrjte, bie er in feiner treffe Ijerftettte, ober überreichte fie öor=

nerjmen .!perrn, mie bem ©eneralgouberneur Oon Sommern, ©rafen ©uft. Sörangcl.

6r ftarb 1690, 76 $acjre alt, morauf baö ©efctjäft Oon ben itm einzig über=

lebenben ^inbern, ber älteften 2od)ter unb bem jüngften ©otjne 2lnbrea§ („
s
IRicb,.

5Reber'S (Srben") foxtgefü|rt mürbe, biZ nact) be§ legieren ungtüdtictjem @nbe —
er mürbe bei ber ^Belagerung ber ©tabt im $. 1715 Oon einer SSombe ge=

troffen— 1716ba§©anäe in bie|)änbe eines bisherigen ©eljilfen ©eorg ßtjriftian

©djinbler überging. — ®a§ Seräeidjni^ ber SDruct= unb SBerlagsmerfe ber gamilie

9JI. mürbe an fiel) fcljon gan^e S3ogen füllen. ®§ feien batjer üon il)nen nur

tjeroorge^oben bie in fitbermeifjem S)rucl ausgeführten Utmifcrjen ©tatuten, burcl)

roelctje 2fol). 9Jt. fiel) einen Hainen madjte, unb bie Leitungen, melclje Wlid). 5)t.

1686 ober 1687 als bie erften ifjrer 5trt in ©tralfunb bruefte.
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»gl. 3Jto$mfe, ©efct). b. SBuctjbruct'ereien in ©tralfunb, ©. 14-22, 42

bt§ 43. ©crf. , ®efdj. b. SBucijbrutferf. in «Pommern, ©. 76—79. £ager,

Sud&brucfer!. III, 363, 499. Sßßeüermann, Ulmifdje ©elefjrten II, 264 f.,

314. äöetter, Slnnalen I, 175; II, 78, 79, 109, 253, 329.

3- grantf.

3Reberer: ^o|onn 9t ep. 911., £iftorifer, 9CD - **« 2 - 3uni 1734 3"

©töcfeläberg in ber ©berbfals, f ju^ngolflabt am 13. 9Jtai 1808. 3m 3. 1753

in ben ^efuttenorben getreten, an beffen (Stjmnafien unb ßtjceen ju 3ngolftabt,

ßanbäberg , Äaufbeuern, (Straubing unb 2lmberg er feit 1755 bie Humaniora
unb bt)ilofobt)ifd)e Fächer lehrte, fcrjeint 9Jt. bie Ernennung junt ^ßrofeffor ber

©efdjtdjte an ber Uniberfität 3ngolftabt im 3- 1768 t)au))tfäd^lid^ bem Um*
ftanbe berbanft ju tjaben, baß ber ^ßrotiinaiat leinen anberen einigermaßen taug=

lidjen 3nlänber feine§ DrbenS für ben erlebigten 2et)rftub,l borfäjlagen tonnte.

üDaburd) erllärt fidj audj jur (Senüge, roarum 9Jt. nacr) 2luft)ebung be§ 3efuiten=

orben§ in bie ttjeotogifdje gacultät, roo Ätrdjengefdjidjte fein -gmuptfadj bitbete,

unb ba§ folgenbe 3al)r al§ ^ßrofeffor berfelben roie be§ geifttidfjen 9tedjt§ an ba§

9Jtünct)ener Stjceum berfetjt roarb. 9taä) Aufgabe biefer ©tettung angeblidj) au§

litterarifdjem ©runbe (1775) mußte er fid) aunädjft toieber Functionen bei 3lt=

tributen ber 8anbe§uniberfttät , bann aber, unter einer neuen Regierung, noctj

ätoeimat, im 3- 1780 unb — fdjon ba§ nät^fte 3at)r in Folge organifctjer

Maßregeln babon enthoben — neuerbingi 1784 bie Sßrofeffur ber baterlänbifdjen

(Befdjidjte unb tjiftorifcljen ^)itf§bi§ciplinen, 1785 auct) bie ber SBettgefdjidjte bort=

fetbft ju berfdjaffen; letzterer (Segenftanb mürbe inbeß jetjn 3^re föäter auf

feinen Einlaß au§ bem Seljrblane geftricfcjen. daneben tonnte 9Jt. (feit 1788)
eine 3ngotftäbter Pfarrei berfetjen, auf bie er fiä) im 3- 1800 bei Ueberfiebetung

ber |)oct)fdi)u(e nact) 2anb§l)ut ganj äurüdEjog. ©djriftftellerifcf) l)at er unter

Slnberem bie ©efdjidjte ber Slgtlolfinger bc^anbclt unb eine für jene 3eit (1793)

erträgliche 2lu§gabe ber Leges Baiuwariorum beranftaltet. ©eine ^auptleiftung finb

bie 1782 erfduenenen „Annales Ingolstadiensis academiae" (4 ü£t)le.), bereu bei

bem3nbiläum ber Uniberfität (1772) befdt)toffene Slbfaffung ber©enat iljm 1775
nidjt of)ne 23ebenten übertrug, llnb in ber £t)at, gerabe biefeS 2öer! leibet an

ben ert)ebtidjften ©djroädjen, roetdje tt)eil§ burdj ba§ Fät)igteit§maß, tb>it§ burdj

bie iefuitifdje SDenfart be§ SSerfafferS bebingt roaren. 2lt§ ©efdjidjte ber Uniber*

fität mit 2lu§nat)me be§ Urfunbenbuct)e§ beraltet, bleibt e§ jebod) ein Seljelf für

Biograpljifdje unb genealogifdje gorfdjung.

Saaber, Serjfon I. 2, 16—20. «ßrantl, ©efct). ber Uniberfität in 3ngot=

ftabt I, 613, 633 f., 662, 688 f.; II, 516. b. Defeie.

lieberer: 9Jtattt)aeu§ 9Jt., ©bler bon Söutl^roc^r, öfterreic^ifd)er £of=
rat^ unb öberftfelbarät , mar am 6. September 1739 ju äöicn geboren, trat

nact) Seenbigung feiner d)irurgtfdt)en ©tubien ju @5ra3 al§ Unterarzt in ba§
bortige (Barntfonfbital unb nal^m bann pr gortfe^ung be§ mebicinifdjen ©tubium§
in äöien einen längeren Urlaub. SJon 1757—1773 mar er bei berfdjiebenen

Regimentern, erlangte 1763 bie mebicinifelje ©octormürbe unb mürbe im 3- 1773
at§ ^rofeffor ber g^irurgie unb ©eburt^ilfe an bie Uniberfität greiburg im
Sreiggcu berufen. 3n feiner bafelbft gehaltenen öffentlichen 3lntritt§rebe (fbäter

l)erau§gegeben unter bem Xitel „3mei Reben bon ber Rotb,toenbigfeit, bebbe 931e=

bicinen, bie dt)irurgifct)e unb flinifdje, mieber ju bereinigen." ftret)burg 1782)
fbradt) er fid) batjin au§, baß bie g^irurgie au§ ber 3folirung, in ber fie feit

3al)rljunberten fidt) befunben, heraustreten, baß fie mieber in bie innigfte S3er=

binbung mit ber 9Jlebicin gebraut »erben muffe, um it)re Aufgabe nadt) atten

Richtungen 3U erfüEen — l)eute eine felbftberftänbltdje ©aetje, bamafö aber, bei
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ber beftecjenben ftrengen ©djetbung ber ©tubtrenben ber 9Jcebtcin unb Grjirurgie

anfänglich lebhaft befambft, enbtid) aber bod) fiegreid). 3n bemfelben Safjre

ersten anontom bon 9Ji., au8 bem .Ipoltänbifdjen überfetjt, SDabib ban ©e§fd)er'§

„2Ibr)anblung bon ber ftotrjtoenbigfeit ber Imputation in berfdjiebenen d)irur=

gilben ®ebred)en", 2Bten 1773. 3u SJleberer'ä 33erbienften atä 2lrjt unb Serjrer

gehören aud) feine Untersuchungen über bie 3Butt)tranfr)eit unter bem £itet

„Syntagma de rabie canina" etc., Friburg. 1782, beutfd) unter bem Site!

„Slbrjanblung öon ber .g>unb§toutr). 2lu§ bem Sateinifdjen mit Slnmerfungen unb

einem 2lnr)ange bon ©riHenbfeifer", Nürnberg 1809. 2ll§ er 1789 in ben erb=

fidjen 3lbelftanb £)efterreicr)§ erhoben tourbe, erhielt er bct§ 5präbicat unb @r)ren=

toort „6bler bon 3Butl)toel)r''. SBeitere ©crjriften bon itjrn toaren nocr), 3u=

fammen mit $. 3- $aufd): „33eanttoortung ber ftrage: 2Bie fann man auf eine

leiste 2lrt ben SQßunbärjten , benen ba£ ßanbbol! anbertraut ift , einen beffeten

unb stoecfmäfjigeten Unterricht beibringen?" Erfurt 1791, 4°, bon ber ©rfurter

Slfabemie ber 2Biffenfcr)aften mit einem greife gefrönt unb in beren Acta (1790,

1791) abgebrucft; ferner ,,§ebar3nei=©efcr)icr)te unb $unft im ©runbriffe. -£>erau§=

gegeben bon $of. 9ter)mann." ^reiburg 1791. — 3m $. 1795 mürbe er nad)

SBien jurücfberufen unb al§ ^iactjfolger 3SrambiuV§ 3um £)berftfelbar3t ber 9ltmee

ernannt. 3lt§ foXdEjer ertoarb er fid) um bie Regelung unb 33erbefferung be§ £$felb=

fbitaltoefenä toef entließe 33erbienfte. @r fdjrieb nocr) „Ueber bie bernünftige

2Birtr)fcr)aft mit Arzneimitteln in $elbfbitälern ic.'
1

,
greiburg 1796, 4°, g?ranf=

fürt a. 3JI. 1798, 8°. 1802 tourbe er 3um ^ofratt; unb ©irectot ber £r)ier=

arjneifdjule in Söien ernannt, ftarb aber bereits am 26. ^IJlai 1805.

Teufel, 93b. V ©. 107; 33b. X ©. 204. — b. SBursbad), 33iogr.

Sertfon be§ Äaifertt). Oefterreid) , 33b. XVII ©. 241. — £. 9Jcaa§ in ber

33erliner Km. 3Bod)enfd)rift 1878, 9tr. 2. <S. ©urlt.

ÜDkbcniÖ: $etru§9Jt., £)octor ber *pt)ilofobl)ie, faiferli<$ gefrönter 3)id)ter,

©tabtbfarrer in Jhonftabt. $m 3- 1602 bon atmen Altern ju 3niben in

Siebenbürgen geboren, fanb er bod) bie Mittel, fid) ben 3Biffenfd)aften ju toibmen

unb 30g, an ben ©deuten feiner ^eimatJ) borbereitet, aud) auf au§länbifd)e tjorje

©ctjulen. @r begab fid) burd) $olen nacr) Stjorn, bann nad) 2)an3tg, too er

einige Sftonate 3ubrad)te, unb jule^t nad) 9toftod, too er eine 3Iugen!rantc)eit

überfielen mufjte, bann aber mit fo glücfticrjem Erfolge ftubirte, bafj er nid)t

nur bie ®octottoürbe, fonbern aud) — am 25. Slbtit 1638 — ben üDid)terf:ran3

al§ faiferlid) getrönter SDidjter mit bielem ßobe etrjielt. — 1)lad) fiebenjärjriger

31btoefenr)eit fetjrte er in feine .§eimatrj 3urücf, übernahm 1638 am Äronftäbter

©tjmnafium ein Selfjramt unb 1640 ba§ 9lectorat, toelcr)e§ er mit allgemeinem

33eifaH bier 3af)re lang bertoaltete. 3m %. 1649 toarb er 3um «pfarramte nacr)

^onigberg berufen, bon bort 1653 nacr) gniben, feinem ©eburt§orte. 2)ocrj audtj

^ier blieb er nict)t lange. 3fm fotgenben ^afjre ftarb nämlicr) ber ©tabtpfarrer

in Äronftabt, ©imon 9llbeliu§, unb batb barauf audt) ber an beffen ©teile be=

rufene Sodann nieder unb am 19. 9cobember erhielt 9Jt. ben Oluf auf bie er=

lebigte ©tabtpfarre. ^ter blieb er nun unb befcrjtofj, nactjbem er aucr) buret)

17 Sollte ba% S)ecanat be§ 33ur3enlänber 6apitet§ befteibet rjatte, fein eljrenb

aner!annte§ äßtrfen am 11. Januar 1678. 33on feiner ©attin, iRargaret^e

gorgacr), fjintertiefj er 3toei ©5^ne unb eine ütocrjter. S)er ättefte ©o^n, 2lfa =

reta 9R., am 28. $uti 1660 geboren, ftubirte 3U SBittenberg , 5pabua unb an
anberen beutfetjen unb italienifcljen Uniberfitäten, toarb ©ecretär be§ 9tat^e§ bon

Äronftabt, bermäljlte fidt) am 13. 3lprit 1687 mit Slnna, Xod^ter be§ be!annten

fiebenbürgifclien ©c^rtftftelter§ ßoren^ £öbbett (SopbeltinuS) unb ftarb am 18. 2)e»

cember 1689. ®er 3toeite ©o^n be§ ?ßetru§ W-, £r)eobor, welcher 3uerft in
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ihonftabt, (5:nt)eb, -gjermannftabt
,

juletjt an ber Uniberfität in Seibjig ftubirte,

fiarb bort nact) nictjt ganj 14monatltct)em Slufenttjalte am 16. $uni 1688 an
ber 2lu§3ecjrung. üDie Stoctjter, 2l§nattj, wegen itjrer (Metjrfamfeit unb ber=

fdjiebenen ßebenäfdjicffale unter ben 3 eitQeno flen bielfaä) befproctjen, mar mit

bem fie&enbürgtfdjen (Subernialratt) unb bamat§ tjodjangeferjcnen ©eterjrten Sa-
muel Äölefdjeri bon $oröfdj*@er bermätjlt unb ftarb 1738. ©er am 13. $uni
1879 im Sitter bon 85 ^arjren unberefjetictjt berfctjiebene !. !. ginanäratt)

Samuel b. 2JI. (fie^e $riebenfel§, Sofebrj 93ebeu§ bon Sctjarberg, 2. 23b., S. 261,

2lnmerfung) galt al§ ber letjte Slbfbmmling biefer — im %. 1688 geabetten —
gamitie; ob er ben genealogifctjen gufammentmng urfunblicf) ju erweifen ber=

mochte, ift unbetannt. SDie Sßerfe be§ 5ßetru§ 9JL, bon Wetctjem Xraufct) (Sdjrift=

ftettertejifon, 2. ÜBb., S. 401—405) jtoölf aufäätjlt, finb tfjeilS boetifcf)en, trjeilä

ttjeotogifcfjen, tljeil§ tjiftortfctjen ^ntjaltä: bie boetifctjen finb latetnifctje ©ebtd£)te

;

bie tjiftorifdjen betjanbeln bie (Sefdjictjte Ungarns unb Siebenbürgen^ in ben Sjatjven

1658—1661.

3. Setbert, Wadjricrjten bon fiebenbürgifctjen ©etetjrten unb itjren Schriften,

^refjburg 1785. $of. £raufct), ScrjrijtfteHertejifon ber Siebenbürger Seutfctjen,

2. 23b., S. 400—406. ftriebenfeU.

ÜükbtCllS: Dr. Subroig SOßallrab 9Jt., föniglicf) baierifdjer |>ofratf},

orbenttictjer öffentlicher ^rofeffor ber 2anb= unb goijtrohttjfctjaft fotoie ber üted)no=

logie an ber 2ubwig=9tta|imiltan§=Uniberfität $a 8anb§t)ut refp. 5ftünctjen, corre*

fponbirenbeS 9Dtitgtieb ber föniglict) baierifctjen Slfabemie ber 3Biffenfct)aften unb
^Jtitglieb anberer gelefjrten (StefeEfdjaften, f am 18. September 1850. Sr ttmrbe

ju sJJtannt)eitn ben 8. Sluguft 1771 geboren unb war ber Sotm be§ 9tegierung§=

ratt)e§ unb SDirector§ be§ botanifdjen ©arten§ Dr. med. g. (Safimir 9Jt. yiad)=

bem er ficr) in feiner SSaterftabt eine tjötjere Scfmlbilbung erworben tjatte, bejog

er bie Uniberfität ^eibelberg, toibmete fictj bort Wätjrenb ber $at)re 1789—1791

bem Stubium ber ölonomifdj = bolitifctjen Söiffenfcrjaften unb befugte bann noct)

bie bamalige «gmnblungäafabemie $u «Hamburg. Serjon in ^eibelberg befaßte er

fiä) aud) redjt eingetjenb mit mattjematifdjen, mineralogifdjen unb bergmännifctjen

Stubien, benutze bie Serien 3U $nftruction§reifen in ben pfäläifdjen 33ergWerf§=

be^irfen toie im ©ebiete be§ .^ar^eä. 9tadj feiner ^tüäfetjr bon Hamburg Wanbte

er ftdj fobann ber $otftpraji§ ;m, Weldje er in ben 3iat)ren 1792 unb 1793
tfjeils in ber 9ftrjeinbfatä unter Anleitung be§ ^offammerrattjeS b. Äling, tcjeitS

an mürttembergifdien gorftämtern unter goi-'ftrat^ b. $äger p erlernen fud^te.

äöäljrenb ber 3eit, melclje er feiner forft= unb bergmännifctjen Schulung toibmete,

(iefs er fiel) auc§ leine ©elegenljeit entgegen, mit ber Sanbtoirtljfctjaft bertraut ju

werben. S)ie erfte gnuijt biefer 93entü^ungen bitbete eine ^reiSfdjrift über „®ie

StaEfütterung", meterje bon ber ^atriotifcljen ©efettfetjaft in Nürnberg mit bem
erften greife gefrönt routbe. 3lt§ er bemnäcljft noef) im Sf. 1794 eine %n=
ftructionSreife buret) alle 6anton§ ber Sd)toei^ bottfüljrt unb beren 9tefultate in

einer Sdjrift über „2)ie 2ltpentt)irtl)fcl)aft" niebergelegt Ijatte , tourbe er gegen

dnbe 1795 jum aufs evorb entließen ^ßrofeffor an ber ftaatStoirttjfcljaftticljen fjofen

Scljulc au ^eibelberg buret) ben ^urfürften ^arl 2l)eobor ernannt. Seine 8et)r=

aufgäbe erftreefte fid) auf 23ortefungen über Sanbroirtlifcfmft unb 6ameralenct)llo=

päbie; auierbem würbe ifjm balb nod) bie ©rtjebung pm lurbfäläifdjen S3erg=

ratlje ju SE^eil, in Welcher ©igenfcljaft er aud) 9JHtglieb be§ furfürftlidjen

Dberbergamte§ in 9Jtannt)eim würbe, oljne baburcl) bon feinem ßefjramte ent=

bunben ju Werben, üöon ber Uniberfität ^eibelberg in^Wifctjen 311m Dr. philos.

creirt, folgte er 1804 nact) ?luflöfung ber Äurpfalj einem 9iufe an bie 3ultu8=
sl^arimtüan§=Uniberfität ju 2Bür^burg, wo er eine orbenttietje ^ßrofeffur für ßanb«
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unb $orftwirtt)fcr)aft fotoie für 23ergbau!unbe an ber ftaat^tDtrt^fc^aftlid^en ©ection

äu belleiben rjatte. 2)ie politifdjen SBanblungen jener $tit gönnten itjm tjier

nur furjc $rift pr befriebigenben SBirffamfeit unter bem ©ctjutje be§ toater=

tänbifdjen 9legentencjaufe§, benn mit ber fd)on 1805 erfolgten Abtretung be§

gürftentlmmS Söürpurg an ben ©rofjrjerjog bon SoScana mar aud) bie Uniöer*

fität an bie 3tombf)enfcr)aft überantmortet morben. 2lu§ ber itjm bamit be*

reiteten fatalen ©ttuation erlöfte iljn ein öon ber 8ubmig=9Jtajimitian§»Uniber=

fität ju ßanbälmt erhaltener Stuf, roeldjen er 1806 mit ber itjtn eingeräumten

5?rofeffur für ßanbtoirt^ydjaft , Bergbau = unb go^ftwiffenfdjaft annahm. SDort

fanb er roillfommene ©elegentjeit , nicrjt nur al§ S)ocent unb in öerfdjiebenen

afabemifdjen Gütjrenämtem ju toirfen, fonbern aud) bei ber Skrroaltung ber Uni=

berfitätSmalbungen feine forftlicr) tectjntfcfjen $enntniffe im Jnteteffe ber Uniöer=

fität ju Dertoerttjen. ©eine ßeiftungen in ben erftermätjnten 9tid)tungen fanben

ebenfo etjrenüofle Slneifennung, roie aud) feine 23erbienfte in letzterer ^inficrjt

üottauf geroürbtgt mürben. 2luf bem ©ebiete ber Sitteratur tjatte er feit 1802,
mo feine „Anleitung jum forftmiffenfd)aftlicrjen ©tubium" al§ gorftrjanbbud) er»

fdjienen mar, unter bem rjemmenben (Sinftufj ber friegerifcrjen Unruhen längere

3eit untätig bleiben muffen; erft 1809 trat er hrieber mit einem neuen Söerfe

an bie Deffentlidjfeit unb bie§ mar fein „Güntttmrf eine§ ©nftem§ ber 8anbmirtr)=

fdmft", ein combenbiarifd) gehaltenes ßef)r= unb £ilf3fiudj , für bie SBebürfniffe

be§ afabemifdjen ©tubiumä berechnet. ^Racrjbem iljm im 3- 1822 in $otge ber

grlebigung einer anberen 5ßrofeffur noctj ber ßetjrauftrag für Stedjnologie, QimU
baufunft unb £anbel§miffenfcr)aft interimiftifd) augetfjeilt morben mar, ging W.
1826 mit ber Verlegung ber £ubmig= Warjmitian§ = llnit>erfität nad) Wündjen
gleichfalls an ben neuen ©it$ biefer ^ocCjfdjule unb fonnte Ijier feine ßeljrtrjätigfeit

mieber auf bie SSetjanblung ber ©Tablinen für ßanb= unb f^orfttoirttjfd^aft nebft

Technologie befdjränten. 9hm burfte er fiel) aud) ber befonberen berfönlid)en

§ulb be§ Äönig§ ßubmig I. erfreuen, inbem er 1828 jum föniglidjen -Ipofratt)

ernannt unb mit anberen SBetoeifen be§ aÜerr)öd)ften Sßertraueu§ bebaetjt mürbe.

Ungeacrjtet ber befferen 3u faramenWfun 9 Uinn ßetjraufgaben ftellte ficr) jebod)

für feine äöirffamfeit feine 33ereinfad)ung ein, benn tjatte er fetjon feit Slnfang

ber 20er Jarjre an ber ©rünbung be§ tanbmirtt)fcr)aitlicr)en 33erein§ in Saiern
mitgetoirft unb nacr) beffen Gonftituirung ein Wanbat jur 9Jtitgltebfd)aft im
©eneralcomite biefe§ SöereinS mit reger Slctiüität ausgeübt, fo fielen irjrn aud)

noerj anbermeitige Aufgaben burdj bie Berufung pm Witgliebe ber föniglicrjen

Slfabemie ber 2Biffenfd)aften ju. daneben arbeitete er litterartfd) Weiter, fcl)rieb

aujjer öerfd)iebenen Heineren Slbtjanblungen nod) eine „@efd)id)te be§ fünftlictjen

gutterbaue§ in naturtjiftorifcrjer toie lanbmirtljfcfjaitlicljer |)inficfjt" (Nürnberg

1829), morin eine inftruetiöe 5S)arfteliung beS (5ntteicfelung§gange§ jener ^uttur=

art mit einem 9teicr)tr)um an Ijiftorifdjen 2)aten unb QueEennacfjmeifen bargeboten

mav. (Segen 6nbe 1845 öollenbete er fein 50. üDienftjarjr unb beging noer)

arbeit§freubig bie iljm bereitete Jubelfeier im Greife bteler ftreunbe nnb 33er=

ecjrer ; iljm mürbe babei aucrj bie 2lu§<jeicl)nung buret) eine ljol)e Orbenöbecoration

ju SEtjeil. SSalb barauf befiel itjn jeboer) Äränflicf)fett unb ?llteröfcrjmäcfje, fo

bafi er nadj menigen Ja^'en feine ßetjrtljätigfeit aufgeben mu^te. Uebrigen§ liefe

er üon ben iljm liebgemorbenen ©tubien ntctjt a~b unb t)at bi§ in bie testen

SBocfjen öor feinem 2obe miffenfcljaftticf)e Aufgaben öerfolgt. — @r mar ein ge*

miffenljafter
,
pajfionirter unb tüdjtiger ßerjrer, ungeactjtet ber großen Wannig*

fattigleit feiner ßetjraufgaben mu^te er bie ©rünblicljfeit in ber sßerjanblung beS

ßer)rftoff§ bod) fo gut ju toacjren, bafe er nicfjt nur ben Öerjrjmerfen üom <3tanb=

punlte be§ cameraliftifcrjen ©tubiumg öortrefflict) ju entfpiedjen ,
fonbern auct)

Jennifer im f5orft= unb 55ergbaufacl)e rjeranäubilben üermocrjte. S)urdj fein miffen*
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fctjaftlidjeä Streben, feinen großen Güifer unb mannhaften (Srnft in ber 9lu§übung

beä £et)rberuf§ gelang e§ itjm ftet§ feine -£)örer ju feffetn unb beren banfbare

33eret)rung für immer ju ermerben. ©ein Familienleben mar ein muftertjafteä,

fdjon früt) bermittmet ual)m er al§ Sßater bon fieben äöaifen bie gan^e ©umme
ber (üülternöflicrjten aE?in auf feine ©ctjultern. @r ttjeitte feine 3^it in bie ©orge

für ba§ Söotjl ber fjantilie unb in bie (Mebigung ber 33eruf§aufgaben, fudjte in

bem 33emufjtfein biefer boöbelten 5ßftict)terfüEung reictje ©enugttjuung unb roufjte

in einem geroät)lten gefeEigen 33erfet)r miEfommene @rt)olung, fomie in ber

öffentlichen Slnerfennung ben fc^önften 8ot)n ju finben.

SSgl. üfteuer ftefrolog ber SDeutfdjen, 28. 2fat)rg. , ©. 603, aufjerbem

mehrere ©Triften bon 9Jt. Setferoitj.

9Jkbinbad) : f. SOtajbeubadj.

SOJcbler : 9cifotau§ 9Jt., ein ftreitbarer ©eifteägenoffe Suttjer§, geb. im

3?. 1502 äu §of im 33oigtlanbe, auf ben Uniberfitäten Gürfurt unb äöittenberg

gum Stjeologen unb 9Jcattjematiter gebilbet, mar nact) mancherlei anberen Seben§=

fteEungen bon 1531 an fect)§ $at)re 5Diaconu§ in Söittenberg, mo er für Suttjer

oft 5ßrebigten übernatjm. 9tactjbem er tjier pm ®octor ber Geologie toromobirt

morben, ertjielt er nadjeinanber bie ©uberintenbentur in Naumburg 1536, bie

in SSraunfctjtoeig 1546 unb bie in 23ernburg 1551. -£rier ftarb er in bemfelben

Satjre, nactjbem i^n in feiner erften ^ßrebigt ber ©ctjlag gerührt tjatte. 5Jc. mar
ber ©adje ßuttjer§ gan<$ augettjan unb berttjeibigte fie mannhaft, aber ungeftüm;

in 3tmt unb -£>au§ tjat ber berebte unb gelehrte 9Jcann mrgenbä triebe gehalten

unb fein gute§ Slnbenfen tjinterlaffen.

Sögt. S)anj, Epistolae Ph. Melanchthonis ad N. Medlerum, Jenaer

Ofterbrogramm 1825 unb ^ermann SBeingarten in ^erjog'S Steatencrjtlobäbie

IX (2. 2lufl,), 460-462. % %] djaäert.

SUteelfÜIjrer: Sotjanneä 9Jt. (nidjt 9Jcefjlfüt)rer), ebangetifdjer £tjeo=

log unb ©ctjriftfteEer im 17. i^atjrtjunbert. ©eboren am 25. ©ecember 1570
3u ßutmbactj al§ ©otjn eine§ $annengiefjer§ fam er, roeil anfänglich für ba§

«gmnbroert be§ $ater§ beftimmt, erft 1586 auf ba% ©rjmnafium nact) <£>of unb
1592 jur Uniberfttät nact) äöittenberg. 2lt§ er feine ©tubien beenbigt tjatte,

fing er, burctj 2legibiu§ |>unniu§, bei beffen ©ötjnen er $ribatlet)rer gemefen mar,

aufgemuntert, an, SSorlefungen über ttjeologifctje unb bljitofobt)ifctje S)i§ciblinen,

fomie über ljebräifctje ©practje ju tjalten unb würbe 1599 Slbjunct ber btjilo=

fobtjifctjen gacultät. Söerfctjiebene ^Berufungen, bie fiel) alSbalb einfteEten, lehnte

er ab, um — e§ mar im 3- 1600 — at§ ©ubftitut be§ ©uperintenbenten

©treitberger nact) Sulmbactj ju getjen. Stoti $at)re fpäter berief itjn ber s]JtarE=

graf ©eorg ^riebricl) bon Sranbenburg al§ Seifiger be§ 6onftftorium§ fomie al§

©tift§= (nicr)t ©tabt=) ^rebiger nact) 3ln§bacl), melclje ©teile er 1611 mit ber

eine§ ^ßrofefforä am ©tjmnafium p ^eil§bronn unb be§ bortigen 9lbte§ bertaufctjte.

,£>ier mirfte er biele ^a^re mit grofjem Srfolg, U% feine Stjätigleit burctj bie im
^cobember 1631 burd) 2iHt) erfolgte 5piünberung unb gerftörung be§ MofterS
ein jätjeö @nbe fanb. @r flüchtete nact) Nürnberg, mo er einige 3äi in ben

S)ienften ber bermittroeten ^Jlarfgräfin ©obtjie ^ubractjte (Dctober 1632 bi§

Januar 1633). 6ine Berufung jur ©uperintenbentur Sutmbactj ^ctjlug er au§

unb übernatjm bagegen 1634 bie 6tift§brebigerfteEe in 5ln§bad§. ©eit 1636
(nidjt 1634: Subobici) ©tabtbfarrer unb ßonfiftoriatbeifi^er bafelbft ftarb er am
3. S)ecember 1640. W. mar ein fruchtbarer ©ctjriftfteEer ; unter feinen, bamat§
biel gefuctjten ©ct)riften tjeben mir tjerbor: „Compcndiosa institutio grammaticae

hebraeae", Onold. 1607, Jen. 1623, Norib. 1626; „Clavis linguae sacrae s.

hebraeae", Norib. 1598, ib. 1628, 8°; „Vindiciae evangelicae", Norib. 1615
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bis 1619, 4°, |unb bor 2lttem feine „Postilla evangelico - proverbialis , baS ift:

einfältige furtje .gjaufj = ©ermon ober alte ©Pangelia burchs gantje 3fabr atiein

aufj ben ©prücben ©alomoniS öerfaffet", 9türnb. (1634), 4 Ü
. ffiiefe 5J3rebigt=

fammtung bilbet tuegen ber Dielen eingeftreuten beutfcben ©pridnnörter, fpridV

roörtlidjen Lebensarten IC. (210 an ber Saljt) eine nod) nicbt nad) ©ebürjr ge=

roütbigte Quelle für bie ßitteratur ber beutfdjen ©prtdjtoörter unb gehört bamit

einem eigentbümtidjen Steige ber Sprebigtlitteratur an, als beffen .giauptPertreter

%oD. 9)tattbefiuS mit feinen ^rebigten über SefuS ©irad) (1396 ©pridjroörter),

SaleriuS ,£>erberger mit ber -gjerjjpoftitle (1487 ©pricfotoörter) unb baS Theatrum
diabolorum (676 ©pridjtoörter) ^u nennen finb. lieber bie ungebrudt gebliebene

©djrift 9Jteelfütjrer'S : „Monumenta antiquitatis, quae in templo monasterii Heils-

bronnensis passim obvia cernuntur" pgt. ©pieS, 9Mnjbetuftigung V, 132.

Einige (Sebidjte auf itjn fiebe in j£aubmann'S Schediasma poet. p. 542 sqq.

unb bei Sörber, Fragm. mel., p. 79, 176, 312.

Seidjprebigt beS SlnSbadjer 5Diafon $ob. ©am. £)obenberger. $reber'S

Theatrum p. 489—490, roofetbft aud) (Saf. 23) fein SBilbnijj. ©. SuboPici,

©djulbtftorie II, 207 f. gifenfdjer, @el. gfürftentb. Sarjreutb VI, 22—27.
©teinfdjneiber, 33ibtiogr. £>anbbudj über bie bebr. ©pracbfunbe, ©. 89.

3- Stand.
9JJccr: Pan ber Wl. (aud) SSermeer), Äünftlerfamilie. 25a mebrere

©lieber berfelben ben SJornamen °$an tragen, fo tjerrfdjte bis Por ^ur^em eine

grofje SSertoirrung in ber 3lngabe ber biograpbtfdjen Ladjricbten toie in 33eaeid)=

nung ber jebem berfelben plommenben äöerfe.

Sorjann Pan ber 5ft. , ber Sieltete, fott nad) -gjoubrafen 1628 in

©cboonboPen geboren fein unb bafelbft bie meifte 3 eü feines ßebenS jugebradjt

rjaben. 2tuS llrfunben, bie Pan ber ^Billigen Peröffentlidjte
,

gebt aber berPor,

bafj er in -gmiiem geboren ift. 3luf feinem gewidmeten Gngenbilbnifj im Befitje

beS SerfafferS ftebt: Pictor Harlemensis MDCLXXX aet. 62. SDarnadj müfjte

ber Äünftler bereits 1618 baS 2id)t ber SBelt erbtidt t)aben. 2ßer fein ßebrer

getnefen ift unbetannt. @r foü in Begleitung beS 9Jlaler§ Serfdjuur Italien be=

fucbt unb nad) feiner Lüdferjr in feiner Saterftabt gearbeitet baben, too er 1691
ftarb. @r malte ßanbfdjaften , bie er mit 5£rjier= unb 9Jtenfd)enfiguren belebte;

befonberS feine ©eeftüde mürben fetjr gerübmt. Slud) ©djladjtftüde bat er ge=

malt. S)er £on feiner f?farbe {$ marm unb fein. @r foH eine reiche Söittme

gebeiratbet baben, bie eine SßleimeiSfabrif befafj ; übrigens mar er felbft Pon §auS
auS Permögenb, er Perlor aber im Kriege feinen ganjen Seftfe (1672). 2)urd)

ben ^rin^en Pon Dranien erbielt er bann ein 2lmt, um ber größten ©orgen
tebig ju roerben. 3n Perfdjiebenen ©ammlungen toerben ibm Silber augefdjrieben,

bod) ift über ibre 3ugebörigfeit nod) nidjt überalt baS teijte Söort gefprodjen.

$m 9Jtufeum Pon Sraunfcbtoeig ift eine rjotläubifdje gflac^Ianbfc^Qft Pon feiner

§anb unb aucb mit bem Lamen bejeicbnet.

San Pan ber 9ft., ber jüngere, ^tater, geb. ju hartem 1656,

f bafelbft am 28. «ötai 1705. ©einen erften Äunftuntcrttc^t erbielt er Pon
feinem Sßater ^obann bem kletteren, fam bann ju 9t. S5ergbem in bie Sebre, bei

bem er fidj inSbefonbere ju einem tücbtigen Xbiermater auSbilbete. SeSbalb
routben aud) feine Silber immer gefcbäfet, feine ©crjafe finb ganj getreu ber sttatur

abgelaufcbt, fomot nad) ibrem Naturell mie in ber 3"d)nung unb 33ebanbtung

ber Söotte. $m LeicbSmufeum in 2lmfterbam befinbet fidj ein ^auptmert
Pon ibm, eine baumteidje Sanbfcbaft mit ©djafen unb Sämmern bei einem

fdjlafenben Wirten. @ine 2anbfd)aft mit ©d)afen unb Äüben beim 2Baffer unb
einem auS feinem ^ute trinfenben jungen befi^t baS berliner lltufeum. S)iefeS

Sßitb ift be3eid)net „Jan van der meer de jonge A u
. 1679". ®er ^ünftler ^at
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audj einige Stattet mit geiftreidjer 9tabel rabirt, bie fetjr Jetten ftnb. Skrtfdj

Befc^reibt ätoei berfelben , beibe bom 3at)re 1685. gwei anbete l^at Söeigel im
Supplement tjinäugefügt. 2öaS Naglet über bie Wüfte ßebenSWeife beS MnftlerS

et^ä^tt, fetjeint ot)ne 33egrünbung ^u fein.

33artfdj, P.-Gr. I. äöeigel, Subbl. Äramm. ^mmetäeel.

Nicolas ban bet W., Wahl unb 9tabirer, bet im 17. ^atjttmnbett in

9tmfterbam blühte. 5ftan Ijat bon itjm 12 attegotifdje Vignetten, bejeit^net

N. V. D. Meer inv. et fec. 2)ann tabitte et auet) ba§ Titelblatt jju $• 23a=

ruetlj'S 2Betf: Jacobs 3egen nadj 31. .£ot)bt)<i S)od) bleibt unentfc|ieben , ob

ber^ünftler, über ben jonftige 9taä)ricf)ten festen, wirüidj Nicolas tjiefj unb nidjt

bielmefir 9toat). (5t wate bann bet ältere biefeS 9tamen§ unb ber nadjfolgenbe

Äünftlet bet jüngete.

9toat) Dan bet 50t., bet jüngere, folt 1745 geboten fein ; et war
^eidjner unb Jhibfetftedjer unb tjielt fidj in Slmftetbam auf, wo er meiftentt)eilS

tjifiorifctje ^Begebenheiten unb SSorfätle feiner 3^it in Äupferftict) barftettte. Db
et beS Zotigen ©otm wat, wirb nietjt berichtet. $om$af)re 1772 ift fein SSlatt

nact) eigener 3 ei^nung> WeldjeS ben SBranb be§ SLljeaterS <ju 2lmfterbam junt

©egenftanbe tjat. SDrei Safyxt füäter brachte et auet) bie Slnficfjt beS neuen

SfjeatergebäubeS. SBeibe 33lättet bienten als ^lluftration %u ©djriften über bie

beiben Sweater. SSom 3at)re 1776 ift eine 2tnfid)t ber großen äBafferftutt) nadj

ber 3eict)nung bon hobelt £>enbrif jun. 3U erwähnen finb ferner 150 SSlätter

nadj 3- SSubS ju ©eflert'S fabeln (3 Steile 1772—1785). ftactj S- ©teen

ftact) er eine 2)orffct)ule, genannt „De Schoolmeester met de plak". @S ift be§

ÄünftlerS Imuptbtatt unb fetjr forgfältig ausgeführt. 9luä) einzelne SBilbniffe

tjat er geftocfjen, fo fein eigenes, beS 5ßrebigerS ban offen (1792) u. a. m. 6r

jeictjnete feine SSlätter: N. V. D. Meer Jun.

^mmerjeet. Jhamm. Söeffelt).

SOieerljetml) : 5 ei-'^inanb greitjerr b. 9)1., breufjifdjer (Generalmajor, am
ll.Slbril 1823 auf bem bäterlidjen ©ute ©nemern im mecflenburg=fctjwerinfct)en

Stmte SBufow geboren, trat 1841 beim 2. 3nfanterie=($önigS=)9tegiment in ben

S)ienft, natjm als ßieutenant am fjfetoäuge bon 1848 in ©ct)leSWig=.£)olftein, als

Sombagniec&ef am Kriege bon 1866 in 33öt)men SL^eil unb befehligte 1870/71

in gtanfreidj äuexft ein SanbWe^rbataitton
, fpäter War er ßommanbant bon

OietmS. SBidjtiger als feine militärifdje War feine fdjriftftellerifdje Sljätigfeit,

namentlich auf bem ©ebiete bet JhiegSgefctjidjte. ©eine SBerWenbung im hieben»

etat beS ©rofjen ©eneralftabeS ju S3ertin, Welche bie le^te ^eriobe feinet S)ienft=

leben§ bon 1867—1880 , bon jener friegerifdjen Unterbrectiung abgefe^en , au§=

füllt, War beifetben förberlidj. ^n biefer ©tetlung leitete er aucl) bie @inber=

teibung ber SSüd^etfammlung bet öcole d'application d'artillerie et du gönie ju

5Jte^ in bie SSibliottjef be§ ©ro^en ©eneralftabe§. 9ln felbftänbigen äöerfen ift

bon itmt nur eine ,,©efct)icl)te ber Sßarifer Commune", Lettin 1880, erfcl)ienen;

eine 3lrbeit über ben ^rinjen Deinrict) l)at ficli bruetfertig in feinem 9tacf)lafj

gefunben: äat)treict)er finb feine SSeittäge ju 3 citfcl)riften unb ©ammelwerfen,
jwei S3eil)efte jum 5JtilitärWod)enblatt „granfreiel) unb bie ^anäofen", bie bon

it)tn wätjrenb be§ Krieges embfangenen ©inbtüde Wiebergebenb (4. ^>eft, 1872)

unb „
s)JtilitärbiIbung unb 2öiffenfc^aft", ben t)öljeren 2Bertl) ber ^iftorift^en unb

fbradjlidjien 5£)i§ciblinen ben ejacten gegenüber betjauptenb (1. ^>eft, 1873) ber=

bienen neben feinen ftieg§gefc^ic^tlicl)en 3ltbeiten befonbere 58eac^tung; eine

Öeben§befcl)reibung be§ alten äörangel, ber ü)n ju feinem Siograb^en gewät)lt

t)atte, erfdn'cn perft gteict)fall§ in einem fotetjen 93ei^efte (7. #eft, 1877). 3luc^

ber Slügemeincn beutfetjen 33iograb|ie war er ein gefctjätjter
sJJHtarbeiter. S3on

1873 bis ^u feinem am 7. Wai 1882 ju 93erlin erfolgten £obe rebigirte er bie
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9Jtilitär=2itteratur=3eitung. 2lu3 bem actiben 2)ienfte war er fdjon 1880, feiner

äunetjmenben ßränftidjteit Wegen, auSgefdjieben.

<fltititärroocljenblatt, »erlin 1882, ®b. 831. $oten.
9Jtcermoitn: ©erwarb 9tt., geb. am 6. ©ecem&er 1722 ju ßebben, 1740

Slbbofat, 1748 <5t)nbifuS 3U ftotterbam, f ju Slawen am 15. 2)ecember 1771.

6r tjatte auf bieten unb langen Steifen mit faft alten bebeutenben Männern 53e=

fannntfdjaften angeknüpft unb erroarb ftdj ein Sßerbienft burdj Verausgabe beS

eine 2ln<jat)t bon ©Triften juerft beröffentlictjenben „Novus thesaurus juris civilis

et canonici , continens varia et rarissima optimorum interpretum , imprimis

Hispanorum et Gallorum opera, tarn edita antehac, quam inedita" cet. Hagae
Comitum 1751—1753. 7 voll. fol.

©trobtmann, 9teueS gel. Europa, II. 399. äöeiblicr), 3"öert. ftactjridjten,

III. 120. Stbetung, ftortf., IV. 1176. b. ©crjutte.

9Jlcermölt: ^einridj 5ft., ein Kölner "DUiater, bon tueldjem baS Sourel'fdje

t^amilienbuct) berichtet, bafe er als berroaifter Änabe burd) bie gürforge be§ im

$. 1667 bom 3datt)e ju $öln ^um ^robifor beS 2Baifen = unb ginblingStjaufeS

erroät)tten Simon SSouret bei beffen fjfreunbe, bem ^Diäter fixan^ Skienbt, jur

Erlernung ber 9Jtaterfunft untergebracht roorben fei. SDaS 33udj gibt irjm baS

gcugnijj, bafj er bie beften ftortfdjrttte gemalt unb „in ben Contrafaits er^etlirt

tjabe". Sei ber ^ftater^unft erlangte er am 16. Januar 1680 bie 9fteifter=

roerbung. 9)t. ^at trefftid^e 2lrbeiten ausgeführt. 3U biefen gehört baS

be SSecrje'fdje ^amitienbitb, welches er 1680 malte unb roofür er ben ^ßreiS bon

100 S)ucateu erhielt. 3)affetbe [teilt ben im ^. 1636 nadj $ötn gefommenen

Äauftjerrn SBolter be Sectje mit feiner ©ematjtin Äattjaxina £)ergerS , einer ge=

bornen Äölneriu, nebft itjren 10 ßinbern in SebenSgröjje bar. .gmmoriftifd)

nimmt eS ftd) auS , bafj bei bem jüngften ©^rö^linge bereits bie ^JtöndjStutte

als SSefteibung erfctjeint, um bie jufünftige Seftimmung beS ÄnäbteinS anju=

beuten. 9tocr) bor etroa 36 ^at)ren mürbe baS SSilb bon ben ©ebrübern be 33ed)e,

ben 9tact)fommen jenes Söolter, in ber alten ^amitienbetjaufung am <g>ofe 9tr. 24
aufbetoatjrt. ®aS (SJefdjledjt ift gegenroärtig in $ötn gän^lict) auSgeftorben. —
S)er 9Jtaler 9ft. , ber um 1650 in ben 9tieberlanben gelebt t)at unb nadj bem
einige SUbniffe in Tupfer geftodjen roorben finb, 5. SS. beS Stjeotogen ^abritiuS

SSaffecourt 1650 bon $. be 3 e*ter unb beS franjöfifdjen Pfarrers ®. £)o(ton 3U

Stmfterbam 1651 bon 91. Sonrab, ift alfo bon bem obigen berfcrjieben.

3. 3. «Uteri 0.

5Wcctfcrtfc: Stbolf ban m. (Zeterte), geb. im 2lbrtl 1528 ju SSrügge,

t am 6. Dctober 1591 in Sonbon. SDie Familie, ber er entfprofj, getjörte jum
begüterten ftanbrifdjen 5lbel unb führte ben Flamen nadj it)rem ©tammfi^e
ätoifdjen Srügge unb 33tanfenbergrje. ©ein SSater mar $afob ban 9Jt. , ©otjn

eines gleichnamigen SöaterS, ber fiel) «!perr b. 5Jlard nannte, feine Ifltutter dolette

ban 5Rautbe. 2)urd) 23efit3 unb Silbung eng mit bem öffenttidjen ßeben feiner

^eimatb, berflodjten, tiefe ber SSater bem ©otme eine fel)r forgfältige Srjieb.ung

angebeitjen, toie benn überhaupt" 23rügge bamalS ein 35rennpunft beS wiffenfd)aft=

lidjeu SebenS in ben 9tieberlanben, baS unferne Samen bis 1575 it)re einzige

llniberfität toar. %n ben beiben clafftfcrjen ©b^*aä)en mar 1JJt. beSfjatb ebenfo

bemanbert mie in SuriSprubenj, ©efctjidjte unb ^olitif, unb batö rüdte er fo in

toid}tige amtlidje ©tellungen feines tjeimattjticrjen ©ebieteS ein, ber fogenannten

„ffreifeit bon Brügge" (t'Land von de Vryen, les Francs de Bruges), roeldjeS

ben einen ber bier ©tönbe (membra) ber (Sraffdjaft $lanbern barft eilte unb feine

auSgebeb.nten ©elbftbertoaltungSrecrjte ben Freibriefen bon 1190 unb 1427 ber»

banfte. ^m SMenfte feiner ftänbifctjen ^Regierung übernahm SSI. tjintereinanber

bie 2lemter beS ScrjatmieifterS , beS 3ßenfionariuS unb eineS immertuäfyrenben
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föattjeS ber „greitjeit bon Brügge". 3n biefe erfte Jpätfte feines SebenS fällt

audj ber gröfjte St^eil feiner wiffenfcrjaftlidjen arbeiten, benn feit 1577 liefe itmt

bie ftürmifdje Bewegung, in bie er ftd) berwidelt fat), ju folgen laum merjr 3eit-

9Jtit feiner rjeimifdjen ^robin^ fdjlofj fidj 9Jt, wol fdjon früher bem *ßroteftan=

tiSmuS gewonnen, bamalS bem nieberlänbifäien Slufftanbe an unb fbielte balb

aud) in ben größeren 33erl)ättniffen , in bie er nun eintrat, eine nid)t unbebeu=

tenbe OloHe. %m 3- 1576 fanbten iljn bie ©eneratftaaten ^u £)on $uan nadfj

s3Jtarcr)e en gamenne, um mit teuerem p unterljanbeln ; 9Jt. mar bei biefer ©e=

putation beinahe ber ßtnjige, auf ben Oranien mit ©idfjerljeit rennen fonnte,

wätjrenb bie übrigen 9Jtitgliebcr ficf) nicl)t abgeneigt zeigten , berfdjiebene ber an

2)on $uan geftettten Sortierungen fallen jju laffen. 5Da inbeffen ber $aifer auf

Anregung ber dürften, Prälaten unb Ferren beS meftfäüfcrjen Greifes feine S3er=

mittlung jur Beilegung ber nieberlänbifdjen äöirren angeboten tjatte, mürben bie

SSertjanblungen swifcrjen SDon 3uan unb bem ©taatSratf) mit einer Slborbnung

ber ©eneralftaaten in £ut) auf bem Sütticrjer ©ebicte fortgefetjt. 9ladfj lange

f)in= unb IjerfcrjWebenben $erl)anbtungen gab 2)on %uan nad) unb am 12. Februar

1577 erfcrjien baS „ewige ©biet", woburd) bie $acification bon ©ent aud) bom
Könige angenommen unb beftätigt würbe unb bie fpanifdjen Sruppen baS ßanb

räumen mußten. 9Dtit «gmbred) mürbe 5ft. 1577 nad) (Snglanb gefdjidt, um bem
bortigen (Sabinet bie 9totl)Wenbigfeit ber Berufung beS (Sr^eraogS 9!Jtattl)iaS be=

greiflicrj ju machen, eine ©enbung, bie Oranien für nott)Wenbig Ijielt, um baS
sMfjtrauen ©tifabetljS gegen bie öon Dranien berfudjte Slnleljnung an granfreid)

äu befdjwidjtigen. 5ft. fä»etnt ftdj ber itjm geworbenen Aufgabe in glänaenber

ätfeife enttebigt 3U ljaben, benn ©awifon, ßeicefter unb 2öalfingt)am erflärten

ftdj mit ber ^Berufung beS SratjerjogS für einberftanben. ©oWot bei Dranien

als aud) bei sIRatt^ia§ ftanb er in grofjem 2lnfet)en; im $. 1579 wohnte er ben

griebenSberrjanbtungen in $ötn bei unb bie bon SlggäuS 5lbbaba ^errürjrenben

.,Acta Pacificationis quae Coloniae habita sunt" Würben eine 3 eü fang bon

bcrfdjiebenen ©etten it)tn augefcfjrieben. %m näctjften ^a^re begleitete er $l)ilibb

5Rarnij bon ©t. Sllbegonbe naef) granfreidj, um mit bem ^erjog f^ranj bon

Sltcngon ben «ertrag bon $leffiS=teS=3;ourS abaufdjtiefeen (29. September 1580),

ber biefem bie £>errfdjaft über bie aufftänbifdjen ^robin^en (mit 2luSnaljme bon
^ottanb unb ©eelanb) übertrug unb Würbe bann bon bem neuen .§>errn ber

9tieberlanbe jum SSorfitjenben beS flanbiifctjen ©taat§ratt)e§ ernannt. 21I§ ber

^eraog im S- 1583 feine Stellung berfbielt ^atte unb ©raf ßeicefter al§ @Itfa=

betb,§ ©eneralftattliaUer bie Leitung ber bereinigten ^robinjen übernahm, fc^lo^

fic^
s
J!Jl. biefem entfdjieben an unb würbe bon ifjm ^um 5)litgliebe be§ nieber=

länbifdien <5taat§ratbJ§ ernannt (Slnfang 1586). 2>iefe .^arteiftettung Titelt er

feft, aud) al§ äWifdjen ben 9tiebcrlänbern unb ßeicefter eine feinbfeltge ©ba«nung
eintrat, fo bafj bie ©tänbe it)n fcl)lie|lic^ au§ bem ©taat§ratl)e entfernten, fo

bafj er naä) Setjben ging, wo er eine 3e\t lang al§ a!abemifcl)er ßeb^rer

wirfte; ja fie beranta^te il>n fogar ^ur ^eilnatime an bem öerfudje, im
©inberftänbniB mit bem Oberften $e§carengi§', Setjben in Seicefter'§ §änbe

p fbielen (Dctober 1587). ®a§ ^Jiipngen beffetben trieb i^n fc^liefelid)

in bie Verbannung, benn 9floritj bon Dranien fd)to^ i^n auäbrüdlidj bon
ber fonft ben 3lnftiftern be§ S3erfud§8 gewährten Slmneftie au§. ©o flüchtete Tl.

nad) (Snglanb unb berbracb^te bie legten Sat)re feine§ ßebenS in Sonbon. £ief

erfdjüttert burc§ ben Zoh feines älteften @ol§ne§ ^JlicolauS, ber bei ber ^Belagerung

bon S)ebenter fiel, ftarb er in ber englifdjen .^aubtftabt am 6. Dctober 1591
unb Würbe in ber ©t. s

.ßaul§firdje beftattet. 3)ie au§fül|rlic^e ©rab fdljrift, Welche

iljm b,ier fein S3rügger ßanbSmann $eter ban |>et)la fejjen lie§, |ebt fein treucS

$eftl)alten am ebangeüfdjen SSefenntni^ Verbot; in tjintertaffenen |anbfc§riftlic§en

1)enfwürbtgfeiten bagegen foll er fid^ als Äat^oli! befannt unb fterbenb feine
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£ocrjter Slnna gemannt tjaben, pm ©lauben itjrer Väter aurücfäuferjren. 9fleet=

feraV§ miffenfc^aftlii^e £r)ätigfeit manbte fidj mit Vorliebe ber gried)ifd)en ßitte=

ratur unb ©pradje 311, bereit „SBieberrjerfteller" irjn feine ©rabfcrjrift nennt. $n
ber ©djrift „De veteri et recta pronuntiatione linguae graecae commentarius''

(1. Auflage Vrügge 1565, 2. Auflage Slntmerpen 1576) trat er tebtjaft für bie

fog. eraämifctje SluSfpractje be§ ©tied^ifdjen ein. 3fn bemfelben ^at>re (1565) gab
er „Moschi Siculi et Bionis Smyrnaei Idyllia quae quidem exstant orania hac-

tenus non edita" mit $rjanocleS
;

Siegte t)erau§, inbem er bie lateinifctje lleber=

feijung in *ßrofa unb Ver§ (letztere nad) älteren <£mmaniften)
, fomie bie @r»

ftärungen älterer ^Bearbeiter ^injufügte (Vrügge 1565). ©einer fpäteren 3 e^
gehören an: „Theocriti Syracusani Epigrammata , carmine latino reddita"

(.^eibelberg 1595). Slufjerbem berfudjte er ficr) auct) in lateinifdjen Werfen
(„Varia poemata", Vrügge 1565), bie inbefj nad) ber 5lnfid)t competenter 33e=

urtt)eiter menig ©eroanbttjeit öenatfjen. sDltt einigen anberen (Mehrten, ben

Vrübern 2aumererj§ unb ^orjann 9tabiu§, gemeinfam arbeitete er an rein tjiftori=

fdjen SBerfen, nämlid) Sonfutarfaften, 2eben§befdjreibungen ber römifcrjen Äaifer

unb einer ®arftettung ©rofj=(5Jried)enianb§. Sine ©cfjilberung ber 3 eügefd)icf)te,

De tumultibus Belgicis, blieb 5Ranufcript. — SSR. mar jjmeimal t)errjeiratr)et unb
jtöar in erfter @r)e mit $acobäa le (Serf, in ätoeiter mit 'JDtargarettja öan ßid)ter=

oelbe. 2lu§ ber erfteren entfproffen Pier ©örjne unb eine £ocr)ter, au§ ber ^toeiten

ein ©otm unb jmei SLöctjter. Von ben erfteren fielen bie beiben älteren ©ötjne

im nieberlänbifctjen ftreirjeitäfriege, 2lnton (geb. 1567) bei ber ^Belagerung üon
3ütpl)en (1586), 9licolau§ (geb. 1561) bor Siebenter (1591), nactjbem er

Porljer einen engtifcrjen ©eejug gegen Portugal mitgemacht tjatte. 33eibe mürben
in ber ©t. Sebuinättrcrje ju Siebenter beigefetjt. SDie beiben lungeren ©örme erfter

Qtfy, Valbuin unb Slbotf, traten in englifcrje S)ienfte. SDie üLodjter 5lnna
oermärjlte fid) mit bem ^ecf)t§getel)rten $}kut ^nibbe, Statt) be§ $önig§ tum
S)änemar!, ftarb aber al§ SOßittroe in Vrügge, nad)bem fte pr fatr)otifcr)en

$ircr}e übergetreten mar unb mürbe im iHofter ber ßlariffinnen beftattet. S)ie

Äinber 9Jleetfercfe'§ au§ ber ameiten @l)e, (Sbuarb, ßltfabetr) unb ©alome,
ftanben beim £obe be§Vater§ nod) in fetjr jugenblicrjem 2llter; bie letztgenannten

mürben fpäter ©tift§bamen in 9Jtaubeuge, mo fcrjon bie beiben ©djmeftem 2lbolf

Dan 5Qleetferdfe'§ in gleicher ©tellung gelebt Ratten.

Vgl. (?ßaquot,) Memoires pour servir ä l'histoire litteraire des dix-sept

provinces des Pays-bas, (Louvain 1770) XVIII, 243 ff.
— Qfoppenä, Biblio-

theca belgica (Vrüffet 1739), I. 6 ff. mit ^orträt. — £>offmann^ßeerlfamp,

De vita, doctrina et facultate Nederlandorum qui carmina latina composue-

runt. Haarlem 1838. — Vgl. im StCIg. : 2tttgemeine ©efcrjicrjte ber bereinigten

Weberlanbe (Seipjig 1758), III. 345, 513, 577 f.
— ß. WtüHer, @efd)td)te

ber ctaffifd^en
s$f)ttotogie tu ben 9tieberlanben (1869), 2/3.

£). dämmet. Söenäelburger.
93ieffret^ ^ßriefter 5U 9Jtei^en, Serfaffer eine§ fetjr intjalt= unb umfaugreid)en

fjomiletifcrjen 9tepertorium§ unter bem 2itel Hortulus reginae (b. i. berÄirdje),

über beffen ^erfon nid)t§ meiter befannt ift als ma§ er felbft in ben Prologen

ju ben beiben -gmlften feine§ 2ßer!e§ fagt. <g>ierau§ erferjen mir, ba^ er ben Sttjeit

De sanctis im $. 1443 öollenbet unb fofort ben De tempore begonnen Ijabe,

wärjrenb in Num. 96 auf Dom. 20 p. Trin. ba§ 3ab,r 1447 al§ gegenmärtigeg

bejeidjnet mirb. — ©ein 5]3rebigtmerf fanb ungeachtet feine§ bebeutenben Um=
fang§ eine grofje Verbreitung. @§ erlebte im 15. Satjrf)Mibett 10 Sluflagen

unb mürbe nod) im 16. unb 17. 3al)rfumbert meljrfacb, mieber abgebutcft. ©e=

nauere eingaben über bie älteren SDrucfe f. bei .£ain 9tr. 10 999 ff., über bie

fpäteren bei Qfabriciu§, Biblioth. lat, med et inf. aet. V, 66 (ed. Mansi);
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6abe=2öljarton II, II, 156; ©raeffe, Trösor IV, 464 unb über feine ^rebigttoeife

Sruel, @efäi<$te ber beutfdjen «ßrebigt im WM. 486 ff.

© t a n o n i t

9Jlcffrib, 9Jceifterfänger beS 14. ^aljrrjunbertS , öon toetdjem bie JMmarer
gmnbfdjrift, unb fte allein, fecf|S Sieber überliefert, alle in berfelben ©tropt)en=

form. 2)aS eine ift ein Sobtieb auf IJJcaria, baS anbere ein ©ebet, baS ebenfalls

in einen Slnruf p 9Jtaria übergebt; baS britte ift ber Serljerrlidjung ber grauen

geroibmet, baS öierte tjanbelt öon ber Sergänglictjfeit beS Stbifdjen ; baS fünfte

öon benjenigen, bie mit einem „|)at 3 e^ genug" unb „©§ fommt noct) moljr

alles auf bie 3ut"unft öerfctjieben, maS Üjnen ^u tt)un obliegt. SDaS tetjte nennt

fiel» ein „©traflieb" unb ift gegen bie ©tümper gerietet, bie fidj, olme inneren

Seruf baju $u Ijaben, mit ©ingen unb SDidjten abgeben. S)ie nodj reine unb

forgfättige gorm feiner Serfe unb 9teime öertjinbert, iljn in eine fpätere $dt als

baS 14. ^atjrfjunbert ju fetjen.

Sartfd), SJleiftertieber ber JMmarer §anbfdjrift (1862), ©. 181 unb
550—558. Ä. Sartfcf).

9Jicganbcr: üafpar 5JI. (©rofjmann), Mitarbeiter S^i^S^'^ . Qe&-

1495, f am 18. Sluguft 1545. S)er auS Büvidj gebürtige gjl. , melier öon
1515 an in Safel ftubirt Tratte, war, als 3^inS^ 1519 nadj gütid^ tarn, fdjjon

Kaplan am bortigen ©pital unb ftettte ftdj fofort an bie (Seite beS ^Reformators,

©djon 1522 finben mir iljn als '»Dtitunteräeicfjner ber öon gtoingli megen ber

^riefterelje an ben Sifdjof öon (Sonftanä gerichteten Sittfdjrift , 1524 trat er

felbft in ben @t)eftanb. 2lm 11. 2tprit 1525 erfcfjten er mit 8tt>ingli bor bem
Ütatlje öon 3ur^» um auf Slbftettung ber sDceffe ju bringen, unb am 6. 9to=

öember 1525 öertt)eibigte er gemeinfam mit 3w 'n9^ un0 ßeo 3ub bie £tjefen

gegen bie äöibertäufer. 2IIS 3roingli @nbe 1527 pr SMSputation nadj Sern
eingelaben mürbe , bat er ben 9tatf), 9Jc. mitnehmen ju bürfen. $n Sern be=

tf)eiligte fiel) nun 3toar 5Jt. an ben officietten Sertjanblungen nidjt, bagegen Ijielt

er gegen (Snbe beS ©efprädjS eine ^ßrebigt, meldje einen aufjerorbentlidj günftigen

ßinbrud jurücfgelaffen au Ijaben fclieint; benn fdjon im Februar 1528 erbaten

fiä) bie Serner iljn öom 3ütdjer 9tatlje. 3n Sern t)at 9tt. mäfjrenb 10 ^a^ren
als ^rebiger unb ^rofeffor eine feljr Ijeröorragenbe Stellung eingenommen, ©ein

roiffenfdjaftlidjeS Uebergenndjt öerfetjaffte iljm einen großen ßiinflufj auf ben ©ang
ber bernifdjen Deformation. Unb menn eS itjtn audj feineStoegS gelang, bei bem
bortigen Sftattje eine fo propljetifdje Autorität auszuüben mie fein Sorbilb 3roingli

bei ber 3ür*^er Dbrigfeit, fo mar er bot^ öermöge feinet ^nfe^en§ unter ber

Sürgerfdjaft unb feine§ 3ln^ang§ unter ber Sanbgeifttictjfeit fortroä^renb ein

Factor, mit metdjem bie Ferren öon Sern redjnen mußten, ©o mürbe it)tn bei

ber Einrichtung be§ tljeologifctjen Unterrichts uac^ 2lrt ber jürclierifctjen „5pro=

ötjeaei" öollftänbig freie §anb gelaffen, rotebertjolt rourbe er mit auSgebe^nten

Sollmac^ten ju ben ©tjnoben ber Söaabt abgeorbnet, auc^ mar er berSertreter

SernS bei ber geftftettung ber erften !^elöetifct)en ßonfeffion. dagegen brachte

i^n feine leibenfdjafttidje Sert^eibigung ber jürcJietifdtjen ^ßotitif unb beS 3tüingli=

fdjen SeljrttjpuS in forttüälirenben, fc^lie^lic^ für feine 2öirtfamleit in Sern öer=

Ijängni^öollen (Sonflift mit feinen Kollegen unb Sorgefetjten. ©c^on mä^renb
ber Äapöeler Kriege Ijatte *>jR. bie gemäßigte Haltung SernS auf ber Äanjet mit

einer folgen reöotutionären -peftigfeit getabelt, bafe er für einige 3eit im 3lmte

fülle gefteHt mürbe, ^nbeffen gelang eS bamalS bei 2lnlafj ber be!annten Serner

©önobe öon 15:52 ber gürfprac^e Sapito'S ben ©pan bei3utegen. Diefe greunb=

lic^fcit beS elfäffifdjen ^(jeologen öermodtjte aber burc^auS nic^t ben äu^erft con=

fequenten 3ö)inglianer s
)Jc. freunbtic^er ju fümmen für bie öon ©trafcburg aus

immer mieberfeljrenbeu UuionSbeftrebungen. Sielmel)r benutzte er feinen neu*
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gefräftigten (Sinflufj ^Qju, ba§ mädjtige Sern 3U beharrlicher Ütcnitenj gegen bie

SSu^et'fd^e (Soncorbie 3U beranlaffen. ftidjt nur Braute er in feinem tfatecf)i§mu§

(Don 1536) bie awingtifdtje ©acramentlletjre in iljrer unberfätfdjten ©eftatt für

©tabt unb ßanbfdjaft Sern ju officietter ©eltung, fonbern er eiferte in Gotto=

quien unb auf ber ^an^el mit bem itjm eigenen Ungeftüm gegen jegCtcfje ßon=

ceffion an ba§ 8utb>rtt)um unb War weit aürdjertfdjer al§ bie 3ürdjer felbft. S)a

jebodj) mittlerweile einige ftreunbe ber ©trafjburger in Sern ju 2lnfeb>n gefommen

Waren unb autf) politifdje Erwägungen für bie (Soncorbie fpraägen, fo mürbe 3u=

näögft im 9Jtai 1537 ben Parteien itjr ärgerliches ©ejänfe berwiefen unb im

£er&ft beffelben 3al)reä bem Unioniftcn Su|er ©etegenljett gegeben, feine ©acfjc

bor einer ©bnobe 3U Sern felbft ju führen. Suüer'ä getoanbte ©arftettung er=

f)ielt benn audj in ber %i)at tro£ 9Jleganber'S energifdjer Oppofttion ben ©ieg.

Su£er burfte e§ fogar wagen, oljne fid) mit 9JI. inä (Sinbemeljmen gefegt au

fjaben, beffen Äatecfjiämuä im ©inne ber Soncorbie umzuarbeiten, unb ber Statt)

erteilte am 6. ftobember 1537 biefer neuen ©eftalt be§ ÜJceganber'fägen 8eb>

bucf)e§ bie Ijot)eitlicb> Approbation. ®afc Wl. , burd) eine fold)e 9ftüdfid)t§lofig=

feit auf§ Stcffte berieft, fi<$ weigerte, biefen $atedji§mu§ anzuerkennen unb e§

borjog au§ bem bernifetjen i?ird)enbienft enttaffen ju Werben, ift begreiflief). (Sr

fefjrte noef) @nbe 1537 nad) 3ürid) jutüd, wo man i^m, auet) in Anbetracht

feiner Armutl), feine frütjere ^frünbe nie entzogen Ijatte unb wol)in fic§ feine

gfamilie fdjon mehrere ^aljre borb>r aus ber Unbetjagticfjt'eit unb Unfidjertjeit

bon 9Jceganber'§ ©tettung in Sern 3urücfge3ogen tjatte. UcörigenS fdjeint 9fte=

ganber'S treue Anhänglichkeit an 3wingli in 3ürid) fortwäfjrenb in fjoliem ©rabe

anerfannt Worben 3U fein, ftadt) 3mingtt'§ £obe War er neben Suttinger in

Sorfcf)lag gewefen für bie erlebigte erfte «pfarrftette. Unb als 1532 bie (Segner

ber 9teformation it)r^)aupt erhoben unb eine 2ßiebereinfül)rung ber 9Jteffe glaubten

anregen ju bürfen, ba trug ein energifdjeä unb fct)wungbolle§ ©djreiben 9)te=

ganber'» an ben 3ürd)er Statt) wefentlic^ 3ur Ueberwinbung fotdjer 3teaction§=

getüfte bei. 2lt§ barum 9ft. nadj 3ürid) 3urüdfef)rte, war batb ein Umfdjwung

l|infid)tlicf) ber Soncorbie bemerlbar. Unter bem Sinftufs be§ 3um Arct)ibiafonu§

unb Sb>rb>rm am ©rofjmünfter beförderten 9Jt. brütete 3üric£) ba§ @tbe feinet

3wingli wieber mit met)r 6onfequen3- Ueberbie§ erlebte e§ SIR. nod), bafj audt)

Sern fiel) bon ben lutb>ranifirenben @inflüffen emaneipirte unb feinen ^atedt)i§=

mu§ in ber urfprünglidjen ©eftalt wieber 3U ßljren 30g. S)er genaue £itel

biefe§ bi§ in bie neuefte Qeit gebrausten unb mit 3tecf)t gefc^ä^ten Se^rbudtjei

lautet: „@bn furtje a6er c^riftentict)e U^legung für bie jugenb ber gebotten gotte§,

be§ waaren ct)riftenticf)en gtouben§ unb Satter UnferS mit etjner furzen erlüterung

ber ©acramenten, Wie bie 3U Sären in ©tatt unb Sanb gehalten- S)urdt) ßafpar

©rofeman in frag§Wl)fi geftellt" (Safel, Sur ©Souber 1536). Slufjerbem befi^en

Wir bon «01. at§ reife grüctjte feiner t^eologiften 2et)rtl)ätigfeit furae lateinifc^c

Kommentare 3U ben Sriefen an bie (SJalater (3ürict), ^"of^auer 1533), an bie

@pt)efer (Safel, |)enric tyetxi 1534) unb ju ben ^aftoratbriefen (Safel 1535).

3lud) b^at er fidt) in namhafter 3Beife bei ber £erau§gabe bon 3»ingti'§ SBerten

beteiligt.

Sgl. 3öir3, ^etöet. Äircf)engefdt). ; 8eu
, Reibet, ßejifon IX; 3wingliö

Sßerfe ed. ©cguler unb ©crjulttjef} VIII; @gti, Attenfammlung 3ur ©efdj. ber

3ürdt)er fRef- ; 9fte3ger, ©efef). ber beutfe^en Sibelüberf. in ber©cb>ei3; ^>\in=

besagen, Sonflifte; Sßßeibling, Sie Serner ßirdt)enreform ; ©türler, Urfunben

ber Serner ^irct)enreform ; Serner Seiträge 3ur ©efet). ber fct)Wei3. 9tefor=

mation§!irt^en. Sernb^arb 9tiggenbact).

SWcgailbcr: Seit Subwig 9K., ift geboren unb geftorben 3U ©Sweini^

in ber preufjifcrjen ^robins ©adjfen (etwa 3 ?
4 leiten öftlicl) bon Söittenberg).

aiUgem. beutle 9?ioflratt)ie. XXI. 12
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'Jtadjbem er bie ftedjte ftubirt batte, Würbe er 2lubitor im bänifcben Militär;

fpäter würbe er fürfltid^ fäct)fifcf)er ©ecretartu§ unb jule^t 9tmt§infpector in fetner

SBaterftabt. @r ftarb im %. 1709. — 3)on irjm gibt e§ atoei (Irbauungäfcljriften,

„ßeben§fpiegel" unb „£obe§fpiegel" genannt, wetdje auerft Hamburg 1687
unb 1696 erfcbienen unb bernacr) mebrfadj) einjeln unb auct) aufammen gebrutft

mürben. Sßarjrfctjeinlidj in feinem 2eben§fpieget ift ^uerft fein befannteg Sieb:

„Silage, i^efu, an mein ^era, rubre mein ©ewiffen", beim Slnfc^lagen ber 93et=

gloäe au fingen, öeröffentlicbt, roelct)e§ hernactj im 9Jlerfeburger ©efangbudj öon
1716 abgebrüht unb au§ biefem in anbere ©efaugbücber übergegangen ift.

2öe|el, Analecta hymnica II, ©. 710. ^öcfier II, ©p. 354. 9toter=

munb IV, ©p. 1183. Molleri Cimbria literata II, ©. 543. ßocb, ©efcb.

be§ ßir^enliebeS u. f. f., 3. Sluft. IV, ©. 285
f. ftifdjer, Äird&enüeberleiifon,

2. Hälfte, @. 238a. . I. u.

^Jcgenbcrg : f. tourab öon Wl. 33b. xvi ©. 648.

SJJcgcrlc: Slbrafiam 9Jt., ein fehr fruchtbarer ^ircfiencomponift. (Seboren

ttn 9. ftebruar 1607 au äöafferburg am $nn, f ben 29. 9Jcai 1680 im (Solle*

giatftift au Slltötting in Skiern. @r ftubirte in 3nn§brucf unb war ©djolar

unb $apetl!nabe be§ |)offapelImeifter§ ©tablmarjr (1617—1634) in ©alaburg.

$m S- 1640 mürbe er öom SSifdjof öon ßonftana, Sobann IV. öon SBatbburg,

al§ ^apellmeifter an ben 3)om berufen. 35on ba ging er nacb ©alaburg in

gleicher Güigenfrljaft. 1655 üerliefj er ©alaburg unb ging nacb 2lltötting in§

ablictje ßoÜegiatftift , nactjbem er öom Äaifer in ben 3lbetftanb erhoben mar.

©eine SBcrfe erfdienen öon 1634—1640 in Sonftana, 1642—1649 in ©alaburg
unb 1657—1668 in 9)cüncfjen. ^n feinem £eftament öeraeidjnet er gegen 1486
ßompofttionen unb macrjte ba§ Älofter 3oftngen bei Sonftana aum Gürben ber=

fetben. ©erber Tbefafß fein geftod)ene§ Sporträt, auf bem fiel) folgenbe ^nfdjrijt

befinbet: Abraham Megerle Wasserburgensis Bojus, Musurgus nostri aevi cele-

berrimus; olim Constantiensis Cathedralis deinde Salisburgensis Archiepisco-

palis Capellae Magister, et ibidem B. V. ad Nives, nunc Ecclesiae Collegiatae

Oetingae Veteris Canonicus: ob eximiam artis peritiam a Ferdinando III.

Rom. Imperatore nobilitatis jure donatus. ©eine (Sompofitionen finb äufjerft

feiten gemorben
; felbft in ber 9Mncr)ener SSibliotbe! finben ficb nur menige grag=

ineute berfelben , barunter 6 ©timmen einer Psalmodia Jesu et Mariae sacra a

2, 3, et 4 vocibus, 2 instrumentis necessariis cum aliis tarn vocibus quam in-

strumentis et ripienis ad libitum. Lib. I opus II. Monachi, Jo. Jäcklin 1657. —
(Sin Urtbeil über bie SSebeutung be§ 9Jtei[ter§ läfjt ficb unter fotcben Umftänben
öor ber £>anb nitfjt fällen.

Neonatal), f-
s
Dtufiigefrf). XIV, 12. 9t ob. ßitner.

9J}cgerltn: 3 o bann Ulrid) 9tt. ober Wiege rle (2lbrabam a ©ancta
Klara), ^rcbigcr unb fatbolifcfjer 6rbauung§fcr)riftfteiter. @r mar 31t $reenl)ein=

ftetten (atoei ©tunben öon 2Jtejjfirdj im babifdjen ©eelrei§) aU ba§ ad)te Äinb
beä leibeignen (55aftwirtbe§ 9Jtattbäu§ 9JI. geboren unb mürbe am 3. 3tuti 1644
getauft. 6r erhielt in feinem ®eburt§ort unb in Wiefjiircr) ben erften Unterridjt,

befucfote bann ba§ ©ömnafium bei ben ^efuiten in ^ngolftabt bi§ 1659 unb
bei ben SBenebiftinern in ©alaburg bi§ 1662. 33on ba begab er fid^ nadj SCßien,

roo er unter bem Warnen 2lbrabam a ©ancta Slara in ben 3luguftiner=33arfüBer=

Drben Stufnabme fanb. S)a§ Woöiaiat beftanb er in bem JHofier 9Jiaria=33runn,

araei ©tunben öon 2Gßien, unb nadjbem er in SCßien feine erfte ^Jleffe cetebrirt unb

fiel) aum s4?rebigtamte öorbereitet ^atte, marb er al§ ^eiertagSprebiger nacl) bem
Ätofter Xaica in Saiern entfanbt, „Wegen feiner 33ortrefftid)feit aber", wie eine

alte £eben6befcl)reibung fagt, „in Äürae wieberum nactj SBien citirt, allWo er

öiete Sabrc al§ gciertag§= unb ©onntag§prebiger bie i'anael beftiegen unb ein

ungemeine^ Slubitorium unb Zulauf be§ SöolfeS bureb feine wunberbarlidje unb
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angenehme SRebeart an fid) gebogen, attermafjen 9Jcunb unb ftebex übereinftimmten,

mit ßuft unb (Srnft, gleicfjmie feine 33üd)er, untermenget ju ferjen." @r J)at, mie

tin anberer 3 eitgenoffe bemerft, ermiefen, „bafe er fein geldmäßiger, Jonbern ein

tieffinniger , berebfamer ©d)mab fei" : mobei man unter Sieffinn freilief) etmaä

anbere§ berftetjen müfjte, al§ mag mir baiunter berftetjen. 3n= unb aufjerfjalb äßienS

fott e§ toenig fjotje unb bornetjme .^anjetn gegeben tjaben , bie 9lbrat)am nidEjt

öfters betrat. S)ie erften ^rebigten, bie mir fennen, ftammen au§ bem %afyxe 1673.

\>lber ferjon 1672 finbet fid), bafj 9lbrar)am§ Drbensbrüber, mo e§ etma§ burd)=

,}ufetjen gilt, ifjn al§ ben beliebten unb ftabtbefannten 5prebiger boranfdjtden.

3Sie er auf ber .ßanjel fdjei-jenb belehrte, fo mocrjte ifjm aud) bei fctjmierigeu

Untertjanblungen teicfjt ein mi|ige§ Söort ju ©ebote fter)en, meldje§ ben 3urüd=
t)altenben 3um Sachen brachte unb fo in mitlfärjrige ©timmung berfetjte. S3ei

Äaifer Seopolb I., ber itjn in ber ^uguftinertjofftrdje oft prebigen tjörte, ftanb er

in fjofjer ©unft: ma§ feine Ernennung jutu £)ofprebiger (28. 9lprit 1677) für

jebermann ftar bezeugte. 9lud) abelige Ferren sogen ifjn gern in itjre ©efettfdjaft.

SGÖärjrenb ber $eft bon 1679 lebte er fünf IHconate lang abgefdjtoffen im ipaufe

be§ nieberöfterreid)ifcr)en 2anbmarfd)att§ ^ofjann SSalttjafar ©rafen ^orjo§, al§

beffen Kaplan ober, mie ein Jpauägenoffe fdjreibt, „at§ ©raf .gjorjofianifdjer 61-5=

bifdjof" er täglicr) in einem ©aale bie 2tteffe la§ (9Jtittt)eiiung bon Dr. Seeber aus

bem <£)ot)Og'fcfjen SIrdjib). $m 3al)re 1680, mie e§ fdjeint, ift 5lbrat)am Sßrior

geroorben: roa§ aber nierjt rjinberte, bafj er 1682 al§ einfacher ©ountagSprebigcr

an ba§ Älofter ©t. 2lnna ju ©ra^ Perfekt mürbe, bi§ er aud) bort nad) brei ^atjren

jux Sßürbe be§ $rior§ aufftieg. (Srft 1689 ferjrte er nad) Söien wxM; 1690 ift

er *probinaial; 1692 SDefinitor ber OrbenSproPinj. (5r ftarb am 1. Xecember

1709. 9ll§ ein roatjrfjaftiger , unerfctjrodener 9Jtenfd) übte er ba§ ^rebigtamt.

SGßie ein ©atirifer entmarf er ßebenSbilber. ©leid) bieten fattjotifdjen ^rebigem

ber früheren 3eit ertaubte er fid) fomifdje Effecte auf ber Hansel; unb in feinen

©djriften glauben mir immer ben braftifdjen Oiebner ju Pernefjmen. 6r leibet

unter bem ©efcrjmade be§ 17. 3ar)rrjunbert§. Söeit au§rjolenbe ©etetjrfamfcit

auä niebrigen Legionen be§ SBtffen§, biete befjagtid) aufgetifd)te ©efd)id)ten unb

(iuriofitäten, fdjmülftige ©leidjniffe, giguren unb Proben, ein falf(f)e§ ©innreidje,

ba§ Slttei mit Slttem combtnirt, ba% gntferntefte am liebften berfnübft, in Söort=

fpielen fdjmelgt unb feinen nod) fo äu^erlid^en gaben berfdjmäfjt, um bie bi§=

parateften S)inge baran auf^ureifjen : biefe unb aubere bermanbte (Sigenfdjafien

üerfeßen ben tjeutigen ßefer fofort in eine frembartige, abgeftoibene SBelt. Slber

bennod) mirb er gefeffelt unb munbertid) untertjalten, menn er nur etma§ gutmillig

ficr) tjingiebt. 3lbral)am mei^ mel)r al§ irgenb ein anberer ©djriftftetter ber gtit

©pannung ju erregen. (Sr berfteljt bie Äunft ber Ueberrafdjung unb ©teigerung.

@r berbinbet bie Ijödjfte Ueberfidjtlidjfeit be§ ©an^en mit ber größten 2lnfd)au=

lidjfeit be§ ©inäelnen. 6r berjerrfdjt bie ©pradje mit fpietenber ßeidjtigfeit, Ijat

jeljr gute ©infäÖe unb roirft immer auf bie ^Ijantafie, menn audj gumeiten burd)

arge Uebertreibungen. 3lHe bittet be§ populären ©til§, bie fidj feit bem
Mittelalter in S)eutfd)lanb angehäuft tjatten, ftetjen itjm ju ©ebote ; unb bolf*=

ttjümlicrje 3lnfd)auungen benutzt er, mo immer fie ficr) bieten. SDie ^eft bon

1679 madjte itjn ^um ©d)riftfteöer : fein im ^potjos'fdjen ipaufe berfafetea

„9Jcerf§ 2Bien! S)a§ ift: be§ mütfjenben 2ob§ umftäubige SSefdjreibung" (Söien

1680), füfjrte bie ©eftatt bc§ 2obe§ alä einer gcfcljtoffenen ^erföntic^feit boü=

fommen djarafteriftifd) , mie in ben £obtentänaen , burcr). 2lud) feine jmeite

fc§mäd£)ere ©djrift „Söfd) Söien" (SSien 1680) galt nocl) ber Sßeft unb forberte

bie Hinterbliebenen auf , bie Qualen be§ Fegefeuers für bie SSerftorbcncn burd)

}(nbad)t unb ©ebete ju löfdjen. Unb eine brüte ©djrift „©rofje 2obten=

bruberfd)aft" (2Bien 1681) bel)anbelte ba§ 3;f)ema bom ^lHbejminger Job nod)

12
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einmal , nur rotier unb herber. S)ie Xürfengefatjr bon 1683 bewog itjn jur

2tbfaffung be§ 2öerfdjen§ „2luf, auf, it)r Erjriften! üE)a§ ift: eine bewegliche 2ln=

frifctiung ber djrifttidjen SBaffen wiber ben türfifdjen Blutegel" (2Bien 1683,

^leubvutf burdj 21. ©auer in ben „Söiener 9teubrucfen", |>eft 1, äöien 1883),

worin Belehrungen über türfifdje ©efdjidjten unb 3uflön^ c ntit Ermunterungen

juni Kampfe, 2lufforberungen jur Einigfeit unb Ermahnungen jur Buße Wedjfelten:

e§ ift bie ©cfjrift, au§ melier ftd) ©Ritter 2tnregung jur Äapuäinerprebigt in

„ 2öaHenftein§ Sager" fjotte. Dtacrj folctjen ©elegenrjeitäarbeiten , in benen ber

auä ber $z\t unb auf bie 3eit wirfenbe *Prebiger bie geber ergriff, um eine

2lrt Xagegfdjriftftelteret im erbauenben unb ermatjnenben (Sinne &u üben, nad)

einer (Sammlung biefer unb anberer ©etegenljeitgfcrjriften, bie er unter bem Xitel

„Oteim biet) ober ictj lif biet)" (Salzburg 1684) t)erau§gab, nadj einem 5ßrobuct

Don nur localer Bebeutung wie ba§ 2öattfat)rt§bücr)tein für ba% JHofter Xaja
(„©ad, gacf, gacf, gacf a ga einer wunberfeltfamen Rennen", 9ftüncf)en 1685),

ba§ er in Erinnerung an feine alten Bedienungen ^u biefem Älofter »erfaßte,

wanbte er fidj einem umfangreicheren ^ßlane ju, ber itjn jefjn $atjre lang be=

fctjäftigte unb in bier Quartbänben al§ „$uba§ ber Erjfdjelm" (Salzburg
1686—1695) erfdjien: bie apofrhplje SebenSgefdjidjte be§ SöcrvättjerS 3uba§ war
al§ Sahen genommen, woran fict) prebtgtartige Betrachtungen fatirifdjer, r)umo=

riftifctjer, erbaulicher 2lrt aufreihten. Xrot} bieten fjübfdjen Einzelheiten ein un=

geljeuertictjeg unb fdjwer genießbare^ Söerf, ba§ fjinter ben Heineren ©erjriften

bon merjr gefdjtoffener $orm entfRieben jurücfftefjt. Um biefelbe Qdt fdjrieb

2Ibraf)am ein Eompenbium ber Eatrjolifctjen 'üJcoral, bie „Grammatica religiosa"

(Salzburg 1691), in Weldjer ba§ beengenbe (Sewanb ber lateinifdjen ©pracfje

üon ber 2lbraf)amifcrjen Lanier faft nur bie übermuctjernbe x$üUe ber ©efdjicrjten

unb Beifpiele ^tatj greifen läßt. 3u folctjen größeren Eoncepttonen t>at fiel)

2lbratjam nidjt wieber erhoben. 2lEe feine übrigen Söerfe reitjen in (Sebictjten,

Betrachtungen, ^ßrebigten nur (Stnjet^eiten an einanber. „Etma§ für 2llle"

(SBür^burg 1699); „Sterben unb Erben" (2lmfterbam 1702); „9leu eröffnete

2öett = (Meria" (Nürnberg 1703); „£eitfame§ ©emifd) -- (Semafcf)" (Sßürjburg

1704); „.£ub! unb $fur;! ber Söett" (äöürjburg 1707) ftnb Wefenttict) Bilber--

büdjer mit 2ej:t, wie e§ einft ©ebafttan Brant§ 9tarrenfct)tff gewefen, an Wetcr)e§

ba§ „
sftarren= s

)left" (Salzburg 1710, aber orjne greifet noct) ^u 2lbrafjam§ 2eb=

feiten fertig gebrudt) fcc)on burcl) ben Xitel erinnert. Erweift ficr) ba§ te^t=

genannte Bucl) at§ unerwartet arm in fatiriferjer ^)infict)t, fo war bodj 2lbral)am§

Äraft bis äuletjt nic^t gefunten. 5toc^) im „2öol)langefüllten Söeinteller" (2öürj=

bürg 1710), ben nadj 2lngabe beg £itel£ 2lbral)am in feiner legten ®ranft)eit

„pfammengetragen" t)atte, gäb^rt unb fetjäumt ptn Xb^eit bie übermüttjigfte Saune

unb ba£ berwegenfte 9letffpiel be§ Sefer§, bie launigfte Berfpottung unb fc^lagferiigfte

Betämpfung ber 2öeltfct)äben , Wie fonft. 2luct) noct) ein Weiteres Buc|, „Be=

fonberä meublirt unb gejierte Xobten=EapeHe ober allgemeiner Xobten=@piegel"

(Jtümberg 1710) fott 2lbrab^am bem Xobe nab^e berfaßt rjaben. Er lenfte bamit

in ba§ Xb^ema feiner erften, ^ur geit ber 5}}eft gemachten fctjriftftetlertfdjen Ber=

fuetje wieber ein unb bereitete fi.dj jugteicl) auf fein eigeneg (Sterben bor. 2lue

feinem Wadjlaß ftnb bann attmä^licc) noct) fünf Cuartbänbe |erau§gegeben

worben: „2lbrat)amtfcl)e§ Befcfieibeffen" (2öien unb Brunn 1717); „Slbratjamifdjc

Saubert)ütt" (3 Bbe., 3Bien unb Nürnberg 1721—1723); ^bra^amifcneS ®e=

t)ab biet) wotjl!" (Nürnberg 1729). dagegen enthält ber ,,©eiftticl)e jh*amer=

laben" (2Sürjburg 1710 unb 1714) nur etn3elne, Warjrfctjeinlicb^ fcfjou früfjev

einjeln gebruefte s^rebtgtcu 2lbrab^am§; bie ©ctjrift „Mercurialis ober äÖinter=

grün" (Nürnberg 1733) ift unecl)t; unb ba§ anonym erfefiterteue „Centifolium
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stultorum in Quarto" (äßien 1709) würbe mit Unredjt bem Slbrarjam 3u=

gefdjrieben.

lögt. %% ©. ö. ®arajan, 2Ibratjam a ©ancta Slara (2Bien 1867).

©djerer, Vorträge unb Sluffätje (Lettin 1874), ©. 147—192; ^eitfdjr. f.

öfterr. ©ömn. 1867, ©. 49—55; StnjetQer für beutfd»eS Siliert^., 33b. 3,

@. 279—281. £. «Dtaveta, lieber $ubaS ber (Sräfdjetm (SBien 1875, $ro=

gramm). ©euerer.

9)Zcggou: Seonrjarb ^»elfrieb gfreifierr, bann ©raf ö. s
]Jt., geb. 1577,

t 1644. ©ot)n beS greirjerm getbtnanb Jpelfrieb ö.
sUt. unb ber $reiin ©u=

fanna ö. -gmrradj. ©ein alteS aus Reiften ftammenbeS ©efdjledjt biente feit

$aifer 'Jflajimittan I. ben .gmbSburgern. 9tacr)bem er feine v=tubien im 2IuS=

lanbe öottenbet, mürbe er 1595 in ben ^offtaat beS @r^eräog§ llttarjtnitian auf=

genommen unb begleitete benfelben in ben ungarifdjen ^etbjug. 1596 mürbe er

Kämmerer beS gr^erjogS 9Jlattt)iaS, 1600 faiferlidjer
s
Jtatlj unb nieberöfter=

reidjifdjer 9tegimentSratt), 6nbc 1607 ©erjeimratt) , ©berfttammerer unb Dberft*

IjofmeiftetamtSbermalter beS drätierjogS 9JlattrjiaS, beffen befonbereS 33eitrauen er

fdjon öorrjer befafj. 1610 öertrat er biefen beim Präger gürftentag. 2!a§

Oberfttjofmeifteramt mürbe 1613 (?) bem ©rafen gfticbtidj IV. öon gürftenberg

übertragen; nad) beffen £obe (Sluguft 1617) erhielt 3R. eS jurücf unb ftanb bis

jju 1Dtattt)iaS' £obe, im 33efit$ ber Beiben öorneljmften Jpofämter unb ber erften

©et)eimratt)Sftelte , an ber ©pijje beS fatferttd^en £>of[taateS. ^erbinanb II. be=

fcrjränfte U)n anfangs auf baS Stmt eines ©erjeimratrjeS, ernannte U)n aber 1621

auef) jum ©tatttjatter öon ftieberöfterreidj, 1624 jum £5berftf)ofmeifter unb 1626

äum ©rafen unb ßrblanbtjofmeifter in Qefterreicrj ob ber (£nnS. s
Jtact) beffen £obe

jog ftdj Wl. auf feine ©üter ^urüd, mürbe inbefe öon gerbinanb III. märjrenb

äroeimatiger 9Ibroefent)eit beffelben Don SBien <mm „®irector" bei ber Äaiferin

unb irjren «ßinbern öeftettt. SBätjrenb feiner 2lmtStf)ätigfeit mar er t)äufig <ju

©efanbtfctjaften öerroenbet morben. $u ben Staatsangelegenheiten l)atte er jebod)

menig (Sinftufj ausgeübt unb ein öenetianifetjer ©efanbter behauptete 1614, er

öerfterje menig öon benfelben unb benfe nur Darauf fiel) ju bereichern, roaS iljm,

bem öon §aufe auS Firmen, aud) gelinge. 2tuS ben ©üterconfiScationen in

Defterreicr) , roetetje ber ©djtadjt am meinen S3erge folgten, mürben itjm grojje

©erjenfungen ju £l)eit, bie irjm ju frommen ©tiftungen bienten. 33on feinen

beiben ©ematjlinnen, 2Inna $reiin Ätjuen b. SBelafrj unb ^otrjrena ©räfin öon

Seiningen, rjinterliefj er nur jtöcrjter.

^eöen^iHer, Sonterfet = Äupferftic£) II, 23 mit 23itbnif$. Fontes renim

Austriacarum II, t. 26, 21 unb Steten. ©Hebe.
9J?egittgaub (^üt eingoß), (h^bifdjof öon Stier, mürbe 1008 (öor Dctober)

burcr) ßaifer ^einric^ II. jum ftacrjfolger SubolfS eingefe^t. @r mar öon öor=

ne^mer SIbfunft (nac^ Dietmar), bot^ mirb nic^t gefagt, öon metetjer gantilie,

unb befteibete öor feiner Berufung nact) Srier bie ©teEung eines ^Jtainäer 2)om=

ÖropftS unb ÄfimmetetS be§ gräbtfe^ofs SöttligiS. ^n Srtcr tjatte man anberer*

feit§ bie SCßat)l Slbalbero'S, ^ßropfteS öon ©t. ^ßaulin, eines 33ruberS ber Königin

auS bem ßujemburger §aufe unb eines fetjr mächtigen unb ftreitluftigen .§errn

er^mungen. lim 2lbatbero'S SSiberftanb ju befeitigen, mufjte |>einricf) II. gen

Xrier äiefjen unb ben erjbifct)öjlic^en ^3alaft, b. i. bie als ßafteü befeftigte 33a=

fitifa, je^ige ^irerje jum ©rtöfer, belagern, ©c^on im Dctober b. %. empfing

5JI. baS Pallium öon ülom; im 'ftoöember 1012 motjnte er mat)rfd§einlicrj ber

burc^) ben ^önig in üobtenj gehaltenen ©t)nobe in Slngelegen^eit beS 33ifd)ofS

xrjeoberic^ öon ÜJce^ unb anberer fftebeEen bei. 3lufeet einer ©djenfung, meiere

Wl. bem ©t. «Dtattmäfttft in «ölünftcrmatfelb äuöjanbte (jmifc^en 1008-1015),
finb taum nennenSmertf)e gacien au§ feiner Regierung urfunblidj gemetbet. 9Jt.

ftarb 1015 in Noblen}, feine Seidje mürbe in £rier beigefe^t. SllS SobeStag
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gibt ©ör^ , Siegelten, bes (h^ifdjofs , ©. 8 ben 15., ^JlittcCr^eintfd^c 9tegeften I.

336 ben 25. SDecember an; (entere Angabe beftätigt jefet baö bon Steffi, Mon.
Mog. 21 , 724 t)erau§gegebene ^Jlainjer ftetrologium (8 kal. ian. Megingoz
archiep.).

»gl. »tmar, MG. SS. III. 844. £irfä, 3at)rb., III. 27. 33rotoer,

Annal. Trev. I. 502. @5ra, Steg, b. @rjb. b. £rier, ©. 8. fficrf., 3RttteIr$.

9teg. I. 336, roo bie übrigen Quettennactjtüeife beraeidmet finb.

3f. £. $rau§.
s)J{egtltg05 (auc£) 9Jtagingoa, $Jtegingaub), mar bei* jnieite SSifd^o? bon

äBür^burg, ber Wadjfolger be§ nod) bor Sonifas beworbenen SSurdjarb unb

tDat)rf(^einlid| nodj bon jenem 9Ipoftel felbft gemeint, lieber fein SBorteben

tjertfd&t ghMefbalt. SDie ^bentttät eine§ ^ri^tarer 9Jtöncr)§ 9Jiegingaub, ben 33o=

ntfaj neben bem $re§bt)ter Sßigbert sunt ©iafon, Setter be§ $lofter§ unb pm
^ugenbtetjrer beftimmte unb ben mandje für ben nadjt|erigen 9lbt unb ben 33ifd|of

bon SSuraburg unb ^fritjtar galten, rotrb bon bieten berroorfen, aber bei ber

ßüdenrjaftigfeit ber 'iJtacfjridjten über beibe s$erfönUcf)feiten unb bei ber £$freunb=

fdjaft 8ul'§ ju 9Jt. , bie root auf früherem gemeinfamem ^ietätSbertjältnijj ju

Sonifaa beruht, mit nidjt abfolut entfdjeibenben ©rünben. ©ein 9tame finbet

fid) merjrfadj in 9tctenftücfen
, fo in bem berbädjtigen üDiblom für $ulba bon

753 unb in einer anberen llrtunbe für baffelbe JHofter 763
,

ferner für ©or<$e

757, für $rüm 762 unb unter bem Sobtenbunbe bon 9lttignb 762. ®xet SSriefe

an Sut über tirdjtidje, *ßerfonen= unb 3ßertoaltung§fragen, fomie bie 9Jtiturt)eber=

fdjaft bei ber 9lbfaffung ber vita Bonifatii bon äöiltibatb merben u)m rool mit

9ted£)t, menn audj ofjne bottgültigen 33etoei§, sugefdjrieben. sIftit Sut unb anberen

^tjctjöfen pjammen roeiljt er bie $trd)e bon Sorfdj (1. ©ebtember 774) unb ju

©t. ©oar (bietteidjt audj 774) ein- 9Iu§ ßiebe p befctjaulidjem ßeben tritt er

fein 9Imt feinem s
Jtacrjfolger Serroelf ab, aietjt fiel) nact) Oiorintadja prüdf unb

grünbet, at§ eine grofte ©cfjaar Söürjbnrger ^Jtöncrje in $olge bon SSerbädjtigungen

feinei 9tacr)folger§ jju if)in flicken , ba§ Softer Üteuftabt im ©beffart , ba§ iljm

angebtief) 2ul unb SQÖiEibalb bon (Stcrjfläbt (alfo nodj bor 786) einweitjen. S)ie

©rünbung ber Älöfter ^Jlegingoa^aufen, bietteidjt audj ©dtjmarjad) unb sJJtatten=

jette mirb mit fetner Familie in SSerbiubung gebracht unb feine 9lbftammung
au§ bornebmem fränfifdjen ®rafengefct)lect)t bamit beroiefen. ©ein £ob erfolgte

angebtict) 794
,

jebenfatt§ mol nad) 786. ©eine ©ebeine merben fpäter nactj

Söüraburg gefc^afft.

Saffe, Mon. Mogunt. ep. Bon. nr. 128, 132, 135. — Egilwardi vit.

Burch. III. Mab. A SS. III, 1, 715. — ftettberg, ßtrdj. (Sefdj. S). II, 318
u. 331. — Getaner, 3af>rbüd)er b. frftnf. 91. ©• 366 unb s. v. «ötagingoj.

<&• -&a^n.

9Jlcgilll)arb, ^Jtönd) be§ Ätoflcrä gutba im 9. $at)rt)unbert, mar ein ©cf)üler

be§ berühmten Servers unb (Sejcrjict)tfct)reiber§ 9lubolf. 6§ ift möglict), ba^ er

beffen Slnnaten ioxtgefefet f)at) mit ©ict)erf)eit aber toiffen mir nur buret) eine

3tanbbemerfung in ber Driginal^anbfcrjnft , bajj er bie bon Stubotf begonnene

Translatio S. Alexandri ju ®nbe führte, ben 33ericr)t über bie Uebertragung

biefer Üteliimie bon 9tom nat^ gulba im $. 851 , mistig borjügtict) be§^alb,

weil e§ äöattbra^t, ein (Intel SBibutinb'S, mar, meiner ben ^eiligen 3llejanber

ermorben l)atte, unb @mbfet)lung§brieje be§ Äaifer§ ßottmr für ib^n an ben ^Sapft

mitgetf)cilt werben. £)t)ne ©runb ift bie gubertäffigfeit biefer ©d^rift berbäc^tigt

morben bon 91. Söetjel : 25ie Translatio S. Alexandri. @ine fritifcr)e Unterfudmng.
.Uiet 1881. - 9tu^erbem ift bon^Jt. eine s4?rebigt über ben rjeiligen ^errutiu§ cr=

tjatten, tuetdjen ber ©räbifc^of ßutt bon 9Jtaina nadt) SSleibenftabt übertragen

^atte; ber gefcr)ict)tlicr)e ©eljalt bcrfelben ift gering. — (B mag ^)ti biefer ®elegen=
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\)e\t bemerft roerben, bafj ein *Dceginfrib bon gutba, roetcb,em auf bie 2luto=

rität bc§ £ritfjemiu§ berfdjiebene ©Triften beigelegt 311 roerben pflegen
,

311 ben

in neuerer 3 eit nadjgeroiefenen ^ictionen be§ gelehrten 2lbte§ gerjört unb in SBirf-

lid)feit nidjt ejiftirt t)at.

2Iu§g. ber Transl. Alexandri bon $errj, Mon. Germ. II, 673—681;
bgl. 9leue§ 2ird)ib VII, 228. Ueberf. öon 9tidjter, Sßert. 1856. Serrao de

S. Ferrutio bei ©uriu§, Oct. 28. Mon. Germ. SS. XV.
äBattenb ad).

Sttegillljer , ©rabifdjoi bon Srier (1127— 1130). 9lad) ber eraroungeuen

Slbbanfung be§ rjeiligen (Sottfrieb (17. 9Jtai 1127) roarb ber öon $ugenb auf

in ber Srierifdjen $irdje erlogene 9JI. , au§ bem ©rafengefdjtedjt öon SBianben

unb alfo root ein Slnberroanbter jene§
,

geroäfjlt. ©djon gleidj nadj feiner 6r=

Hebung narjm er bie fteuerburg bei SSombogen im ©türm unb sroang ifjren

(Sigentrjümer, ben ©rafen 2öilt)elm bon ßujemburg, pm graben unb jur 9tub,e.

$n ber haften be§ folgenben 3ab,re§ ging er nacrj 9iom, roo irjn $apft £>onoriu§ II.

am 9. 2Iörit betätigte unb mit bem Pallium fdjmüdte. 9iad) feiner gftüdfetjr

madjte er fidj burd) rüdfidjtSlofeg Sinfdjreiten gegen ben bielfadj entarteten

$feru§ berb,af3t unb erfdjütterte feine Stellung noct) merjr, inbem er im Auftrag
be§ *Papfte§ ben gegen ßotrjar ben ©adjfen geroärjlten ©egenfönig $onrab bannte.

$m ^obemöer 1129 letjrte er nadj 9tom aurüd, roarb aber auf SBeranlaffung

Äönig Äonrabg aufgegriffen unb nad} *ßarma gebracht, roo er nadj 3eb,nmonat=

lidjer ©efangenfdjaft, burcr) Kummer (ober öon feinen geinben) geblenbet
, ftarb

(1. October 1130).

SJßt. Gesta Trev. MG. SS. VIII, 199. ©öra, föeg. b. <&xtf>. , ©• 16.

©«f., Mteirrj. 9teg. I, 498. Sroroer, Annal. II, 27. 3ap, ©efd). 8otf)ar§,

©. 250. ßeonfjarbb, ©efd}. b. %x. ßanbeS u. 33oIfe§, St. 1870, ©. 444.

8f. X. ÄTauS.
50fegifer : ^>ieront)mu§ 5R., ein tüdjtiger ©djutmann, ^oltjrjiftor unb

©djriftfteSer ,
geb. um 1553 ju ©tuttgart, ©orjn be§ gleichnamigen bortigen

©eterjrten (1554—1557 ßonrector unb ßeljrer an ber oberften klaffe be§ ©rjm=

nafium§ bafelbft), ftubirte feit 1571 in Tübingen, too er ein ßiebling§fdjüler

unb 2lmanuenfi§ 9iicobemu§ 3a'ifd}tin'§ roar, unb magiftrirte rjier 1577. S)anu
toarb er Güraierjer im §aufe be§ |>errn «£>an§ $if(, gfreiijerrn 3U $attenbrunn bei

ßaibadj in ^rain, roo er Sßeranlaffung gab, bafj 9cicob. f^rifd^lin 1582 rjierfjer

a.1% 9tector be§ lanbfdjaftlidjen ebangelifdjen ©rjtnnafium§ berufen roarb. Um
SuriSbrubenj ju ftubiren, ging er 1582 nad} $abua unb nodjmafö 1584—88
at§ ^xäceptor ber greitjerren |)an§ S^fob unb j?arl b. Äifl unb jroeier jungen

greib^erren b. ©tubenberg au§ ©teiermart unb roarb roärjrenb biefe§ Aufenthalts

bon ben Otedjt^örern beutfdjer Nation in ^ßabua 1588 p itjrem erften 33iblio=

t^efaT erroärjlt. ^m ^. 1588—89 burdjreifte er mit ^errn SSattcjoI. 3roidet

bon Söerjern Italien bi§ nadj Neapel unb befudjte felbft 5JlaIta, rote in föäteren

^ab,ren bie Iftiebertanbe, ©nglanb unb sJiorbbeutfd)tanb. $n ben $. 1590—91
lebte er 3U ©raj in ©teiermar!, roo ein älterer 8anb§mann bon il;m, Dr. Söilr).

3tntmermann, ©uöerintenbent ber eüangelifdjen Ätrdje mar unb mo irjm Qx^
rjerjog Äarl 1590 proprio motu ben Ititel feine§ ordmarius historiographus öer=

lierj. 5ludj mit feinem jungen Sanbämann So|anne§ Zepter, bem nadjrjer fo

berühmten Stftronomen, roeldjer 1594 at§ ßeb.rer ber 9)tatb^ematif an ba§ tanb=

fdjafttidje ebangetifdje ©tjmnaftum ju ©raj fam, ftanb er fpäterb/in in toiffen=

fdjaftlidjem unb freunbfd>aftlid)em Serfeb.r. «öon 1592—98 toaxTl. fetbft «Rcctor

be§ lanbfdjaftlidjen ebangetifdien ©t)mnafium§ 3U ^tagenfurt in Äärntfjen. 3}on

rjier 1598 burcfj bie Gegenreformation bertrieben, ging er mit feiner Familie
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nacb, ©eutfdjtanb, lebte 1602 in ^ranffurt a. 9Jt. unb roarb bann aufjerorbent=

lieber ^rofeffor ber ©efcrjicbte an ber Uniüerfität in Seipjig. 2luf einer roiffen=

fdjaftUdjen Steife begriffen, ftarb er 1618 ju ßinj in £)beröfierreicrj. (5r mar
faiferlidjer !Pfat^graf , .gnftoriograpb, bei Sr^er^ogS Äarl öon Defterreidj, roie

auctj ber oberöfterreicrjifcrjen Sanbfdjaft nnb furfüvftlicrj fächfifcfjer £)iftoricu§. (Sein

SBappen jeigt einen gotbnen ©djroan im blauen g^be. (Sine ber legten 3eHen
feiner Äaifer=33iograpbieen (1616) lautet: „Miti Mente Meraor Minimi Maneas
Megiseri". ~ ©in (Setetrcter öon tücrjtigem unb üietfeitigem Söiffen unb reicher

fteifeerjarjrung jeicbnete er ficb, at§ Sßerfaffer fjiftortfcrjer
,

geograptjifcrjer, pf)ilo=

togifcber unb poetifcrjer Söerfe au§. 3fhm üerbanft man bie erfte 2lu§gabe öon

@nenM'§ gürftenbucb,, bie erfte beutfcrje 9hr§gabe öon 9ftarco s$oto'§ Steifen, bie

erften Oteiferjanbbüdjer (SJenebig , Neapel) , bie erfte türfifche ©rammatü. @r
hinterließ merjr als 36 ,

jutn ütheil in mehreren $lu§gaben erfchienene S)rud=

idjrijten , welche jetjt ju ben fcttenen ©cbäfeen unferer 33iblioihefen gehören, unb

öon toelcrjen folgenbe genannt werben mögen: „Epithalamium in nuptias Sthe-

lini", Tub. 1579; „Catechesis carmine heroico graeco-latino conversa", 1584;
„Strena propemptica", Graecii 1590; ein mufifalifche§ Söerf be§ ^reifjerrn $.

$. ö. Äifl, objne beffen Sßorroiffen öon s
J0t. mit einer itatienifchen SSorrebe beffelben

„Di Graz alli 20 Gennaro 1591" tjerau§gegeben, Venet. 1591; „naQOLi-ioloylag

Pars I", Graec. s.a. (1592); „Dictionarium quatuor linguarum" (beutfctj=latei=

nifcb=ittörifc64talienifch) , Graec. 1593; 2. 2lu§g.: Francof. ad Moen. 1603;
3. 2lu§g. : Clagenfurti 1744; „(Sin SEractat öom breifadjen 9titterthum", $ranf=

fürt a. 5R. 1593; 2. 9lu§g. : „Deliciae ordinis equestris", mit duofem, 2etp<5.

1617; „Nomenciator latino-germanicus", Francof. 1599; „Anthologia", Francof.

1602; „Icones et vitae Paparum", Francof. 1602; beutfche 9lu§gabe : „$äpft=

tidjer (Shronifen 3lu§jug, üon (Seorg SSeatuS", mit Tupfern, ^'<inff. 1604;
„Sßenebiger ^>errlicr)!eit", ^ranff. 1602; 2. fehr üermehrte 9Iu§gabe: „Paradisus

Deliciarum", mit Tupfern, ßcipa- 161°; 3. 2lu§g.: granff. 1616; „Hebraeo-

mastyx", Francof. 1602; „Speculum Alchymiae", Francof. 1602; „Artis me-
moriae libri IV", Francof. 1602

;
„Disquisitiones Angeli Caninii in locos N. T.

obscuriores", Francof. 1602; „Paraphrasis Nie. Frischlini in II libros Aeneidos

P. Virgilii (ed. Megiser)", Francof. 1602; „Thesaurus polyglottus", Francof.

1603; 2. 2lu§g.: Francof. 1613; „Prophetia anglicana", Francof. 1603; „Spe-

eimen 50 linguarum", Francof. 1603; „$et)fer Gbronifen Slufföug", ^rantf.

1603; „Nie Frischlini Rhetorica (ed. Megiser)", Lips. 1604; „Paroemiologia

Polyglottes", Lips. 1605; roieber abgebruclt in : „Henr. Decimator, Sylva voca-

bulorum", Lips. 1605, Witteb. 1606; „Deliciae Napolitanae", mit Äupfern,

Lips. 1605; 2. 2lu<ag. : mit Tupfern, Lips. 1610; „Propugnaculum Europae",

23efcbreibung ber $nfel 9Jcalta, mit ©pradjproben unb Tupfern, Seipj. 1606;
2. 2lu§g.: ßeipj. 1610; „Catechismus polyglottus", Gerae ad Elystrum 1607;
„Hodoeporicon Indiae Orientalis, Oteifjbefctjreibung be§ 9titter§ SBartbcma", au§

bem itatienifchen mit Tupfern, ßetpj. 1608; „SSefchretbung ber $nfet 9Jtaba=

ga§far", mit ©pradjproben unb Tupfern, Slltenburg 1609; 2. 2lu8g.: Seipäig

1623; „Sanbhanbüefte öon $ävnfhen'\ o. £). 1610; „Chorographia Tartariae",

23efchreibung ber Steife be§ 9Jtarco *ßolo, au§ bem ^talienifdjen mit Tupfern,

2eip^. 1610; „Stemma gentilitium" (©actjfen) , 1610; „Institutiones linguae

turcicae", Lips. 1612; „Annales Carinthiae", Lips. 1612; „Septentrio novan-

tiquus, ober bie neroe ^tortroelt", mit i§Iänbifcb,en ©praebproben unb Tupfern,

^eipä- 1613; „Diarium Austriacum", (ateinifebe 3lu§gabe , 9Iugäburg 1614;

beutfcrje ?tu8gabe 2tug§burg 1614; „Theatrum Caesareum", mit Tupfern, Lentiis

ad Istrum 1616; 2. SluSg. : 9tegen8purg 1657; „^anfen be§ @nenfe(§ g-ürften=

bucrj öon Deft erreich unb ©teiermarf", Öin^ 1618; „Stemma Caesareum I). Mat-



2Jlef)(en — 2Ref)lf)orn. 185

thiae", Lentiis ad Istrum 1618; „Stemma Imperatricis D. Annae", Lent. ad
Istr. 1618.

58gl. £1). (Sl^e, 2)ie Uniberfität Xübingen unb bie ©tubenten au§ Ärain,

Tübingen 1877, ©. 13. %% glje.

heften: ftriebrid) Sluguft 30t., 9led)t§gete(jrter, ein ©ob,n beä JBtirger«

meifterS äotjann ©ottfrieb 9Jc. ju ßoit}, rourbe am 17. 3uni 1750 3u SLoifc,

bem ©ute feines (SrofjbaterS, geboren, ttefud^tc ba§ üßäbagogium ju Sütjoro unb
ftubittc feit 1767 in ©reifStoaXb , 1772 in ^ena unb 1775 in (Söttingen bie

3ied)te , namentlich unter |>eltf elb , ©d)mibt unb SBald)
, fotoie unter Sommer,

Spüttet, «Uteifter unb ben SSrübern (Suft. 93ern1). unb £5tto Sab. §einr. Seemann,
mibmete ftd) aber aud) äugleid) bem ©tubium ber ($efd)id)te unter ©d)lö>r,

(Satterer unb £>et)ne, roätjrenb feine red)t§pt)ilofopt)ifd)en Slnfdjauungen bon SGßotf '§

©djülern, Sßeter 9ll)troarbt in (SreifStoalb unb geber in (Söttingen, itjre 9iid)tung

empfingen. 9tad)bem er auf teuerer Uniberfität 1780
(
vwt Soctor ber Otedjte

promobirt mar, rourbe er in (SreifSroalb 1789 Elbjunct, 1795 aufjerorbentlidjer

unb 1797 orbentlid)er «ßrofeffov ber 9ted)te, nadjbem er jubor aud) al§ Elnroalt

praftifd) getoirft Ijatte. Unter feinen fd)riftftellerifd)en ßetftungen finb befonberS

feine „Elbtjanbtung über bie Elppeflation", 1791, fomie feine „Anleitung ^um
gerid)tltd)en ^ßroceffe", £1)1. 1—2, 1800—4, unb „Einleitung jum fummarifdjen

^roceffe", 1804, fjerborauljeben ; biefelben mürben jebod) in $olge übermäßiger

9lnftrengung fd)on burd) einen frühen SEob (14. ^uni 1802) unterbrochen.

23ieberftebt , 9tad)r. b. Weuborpomm. (Belehrten, ©. 130; Äofegarten,

(Sefd). ber Unit). I, ©. 311, meldje if)n beibe „
s
.JJcet)t" nennen; ©onnen=

fdjmibt, ffat. ber SSibl. be§ £)b.=9lpp.=(Ser. 1844, ©. 174, too er „Petiten"

genannt ift. <ßt)l.

3JieI)ler: ßubtoig m., fatljolifdjer (Seiftlidjer, geb. am 7. «fltära 1816 au
£irfd)enreutt) in ber Dberpfala, f au 9iegen§burg am 10. Elprit 1872. 9Jt. mad)te

feine (Stjmnafialftubien ju Elmberg, bie ttjeotogifdjen ©tubien au SftegenSburg,

mürbe l)ier 1840 ^riefter, 1841 ©tubienleljrer, 1859 6anonicu§, 1868 3)ed)ant

im ßollegiatftift ©t. ^otjann, 1866 aud) ihei§fd)otard). @r tjat mehrere praf»

tifd)=tf)eologifd)e Söerte herausgegeben, bie in fatb,olifd)eu Greifen eine grojje S3er=

breitung gefunben tjaben, namenttid) „SBeifpiele jur gefammten djrtfttatljolifdjen

ßeljre nad) ber Elnorbnung be§ $ated)i§mu§ bon 6aniftu§", 1848, 5 53be.,

6. 9lufl. 1872, 6 «Bbc; „$ated)etifd)e§ £>anbbud), 1854, 3 £f)le.
f

3. Eluft.

1866; ,,6t)riftfatt)olifd)e§ £au§ = unb gamilienbud)", 1857, 3. Elufl. 1867,
qed)ifd)e Ucbetfe^ung 1863. 33on 1848—1850 gab er I)erau§: „9tmbrofiu§,

3Soc^enfd)rift für fatl|olifd)e ^rebiger, $ated)eten unb 9Mtgion§leb,rer", bon
1851 bi§ ju feinem £obe bie 5Jtonat§fdjrift „2)er ^rebiger unb Aiatedjet" (feit

1872 bon Stnberen fortgefe^t).

©djäfler, ^anblejifon ber fatljot. X^eologie III, 7. 9leufd).

WMont: Sodann S^riftian «öl. ober «Htel^orn, geb. ben 12. ©c
cember 1698 ju ß^emni^, ftubirte ju äöittenberg unb ßeipjig, mürbe 1724
$aftor p ©elenau bei Einnaberg, fam 1743 at§ ©uperintenbent nadj 2Betba

unb 1751 al§ ©uberintenbent, Pastor prim. unb S)irector ber ©djulen nad)

3)eti|fd), too er am 14. Februar 1760 ftarb. @r gab im 3. 1761 baS @e«

lenau'fdje ©efangbud) heraus, roeld)e§ fid) für bie bamalige Qt'it burd) ©enauig=

feit ber Sejte unb aHer^anb brauchbare ljt)mnotogifd)e 3utt)aten auSjeidjnete

unb im Sf. 1744 in Söeiba roieber aufgelegt ift. (Sr ^at aud) felbft Sieber ge=

bidjtet, toeldje fid) in bem genannten unb in bem S)eti^fdjer ©efangbud) finben.

5Rotermunb ju ^öd)er IV, ©p. 1345. 9tid)ter, Biograph ßejiton, ©. 228.

teufet IX, ©. 65, mo feine übrigen ©djriften aud) angeführt finb.

I. u.
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mtffmtl: ®ottl. Gruft 9luguft 3R.
,

geb. am 21. Januar 1761 in

äötuäingerobe OtegierungSbeäirt
1

Srfurt), t am 7. 3uni 1840 in (Mangen, ftubirte

am 5ßäbagogium ju Halle unb hierauf an bei- bortigen llntöerfität Geologie unb

^P^ilofop^ie, lehrte (1780) auSrjilfSWeife am 2Baifenl)aufe unb Würbe 1781 als

orbentIict)cr ßeijrer am ^ßäbagogium, meinem bamalS 9liernerjer borftanb, ange=

ftettt. 3m 3- 1788 übertrug u)m ber nachmalige 9Jtinifter unb fjfürft Ä. 2Iug.

ftreü)err b. £arbenbetg (f. 91% b. 33iogr. 33b. X, ©. 572 f.), welker fiel)

foeben bon feiner ©attin, ©räftn 9tebentloW, gefd)ieben tjatte, bie ©raierjung feines

©olmeS, unb als 9teifebegteiter bcffelben T^iett fid) 9Jt. jwei %o§xe in Kopenhagen

auf unb begab fiel) bann (1791) mit feinem 3öslmg an bie llniberfität Erlangen,

©ort erhielt er (1792) burd) Harbenberg, Weldjer als breufjifd)er 9JMnifter bie

Regierung in SlnSbad) = Saireutrj übernahm, bie ©teile eines aufjerorbentlidjen

•ißrofefforS ber $l)Uofobf)ie unb frönen 2öiffenfd)aften ; als 2lntrittSrebe fd)rieb

er „lieber ben (Sinflufj ber fdjönen 2öiffenfd)aften auf bie 93ereblung ber 9Jtenfd)f)eit''

unb gleichzeitig beröffentlidjte er „SSrief eines SBeltbürgerS über bie 9tegierungS=

23eränberung in ben ^fürftentrjümern 9lnSbad) unb 33aireutl)" (1792). 3m folgen=

ben 3a1jre reifte er mit feiner jungen fjfrau nacrj Königsberg , um Kant fennen

3U lernen, wobei er aud) mit Hippel jutfammenfam ; ben 9tüämeg nat)m er über

Hamburg , SBanbSbecl , wo er 9Jlattt). ßlaubiuS befudjte , unb SDreSben. 2ltS

ferjöngeiftiger Kantianer l)eimgefe!l)rt Würbe er (1794) ©ecretär beS 3nftitut§ ber

9ttoral unb ber frönen SBiffenfdjaften unb rücfte an ber llniberfität (1799) äum
orbentlidjen Sßrofeffov ber Sßtjilofobtjie bor, Woneben er fid) (feit 1800) aud) bei

ber 0tebaction ber (Manger 3 eitung beteiligte. 3um gintritt in bie $acultät

l)atte er fd)on 1795 gefd)rieben: „Dissertatio phil. de offieiis perfectis et imper-

fectis" ; barauf war gefolgt: ,,23erfud) einer combenbiariferjen £)arftettung ber

5pf)üofopf)ie" (1797 in bier Heften: Jtjeorie beS (SrfenntnifjbermögenS, allgemeine

reine ßogif, S^eorie beS ©efütjlSbermögenS , Kriti? beS @efd)macleS)
,

fobann

,,33erfud) einer boHftänbigen analrjtifcrjen ©enfleljre" (1803) unb „lieber baS

SSerrjältnifj ber ^fjilofobijie jjur Religion" (1805), fämmtlid) ©driften, bei

welchen ftiltftifcfje 33orjüge baS Ueberwiegenbe fein bürften; itjr 3nl)alt bewegt

fiel) in einem etwas bilettantifd)en ®antianiSmuS. ©bäter näherte er fiel) in

gleicher äßeife bem ©tanbbunfte gidjte'S , bon welchem auS gefd)rieben finb

:

„ßeljrbucf) ber Sittenlehre" (1811) unb „Sie reine 9ted)tSlet)re" (1815); bon
geringem Gelange ift feine le|te ©d)rift „3um ©tubium ber bl)ilofobl)ifd)en

2ßiffenfd)aften" (1832). 33erbienfttid) war feine SBirffamfeit für bie (Srtanger

UniberfitätS=23ibliotl)ef, an Welcher er fd)on 1804 ^weiter 23ibliott)efar geworben

war unb hierauf feit 1817 bie 23orftanbfd)aft führte. 9cad)bem er feit 1824
jätjrlid) burd) 23efud) beS 23abeS (Baftein feine ©efunb^eit geftärlt rjatte, erlag

er unerwartet fcrjneÜ ben folgen ber 3llter§fc^Wäcr)e.

Steuer 9lc!roIog b. ©eutfe^en, 3a^rgang 1840, ©. 641.

$rantl.
^JicÖHCr: ©abib 5R. tjeifjen brei Geologen im borigen ^afydjtinbert,

wetelje fid) fämmtlid) burd) ©djriften befannt gemacht l)aben. ®ie beiben erften

finb 3)id)ter geiftlid)er ßieber.

1. ©eboren ^u hoffen im ^Jceifjnifdjen am 9. October 1685, ftubirte 311

ßeipjig, warb Wector in Pöbeln, bann 1722 S)iaconu§ ju ©eibenberg in ber

Oberlauf^, wo er am 28. 3uni 1726 ftarb. @r ift ber Herausgeber be§ ]o>

genannten „9teiber§borfer ©efangbud)eg" , Weld)e§ unter bem Slitel: „6bange=
tifd)er ^falter bon jeljn ©aiten" im 3- 1726 ju S^^ unb ßeip^ig erfd)ien

(3. 9lufl. 1750); als W. über ber Arbeit Iran! geworben War, Ijat ber ßanbibat
(Stäpax ©ottrjolb 3entfd) (geb. 1681, f 1729) fic boEenbet. 2)aS ©efangbucl)

jeigt bie Hinneigung feiner HerauSgebee 311m ^ietiSmuS; wegen feines au§=



3)2et6om. 187

geprägt probinaietten 6f)arafter§ ift eä für bie ©efdjidjte be§ $irdjentiebe§ in

ber Dfcerlaufitj bon befonberm Söertf). (£3 enthält audj 10 Sieber bon «Dt., öon
toeldjen einige toeitere Verbreitung gefunben tjaben.

9totermunb aum $öd)er IV, ©p. 1194: 3öttner, ba§ beutfdje #ird)enlieb

in ber ©berlaufiij , ©. 72 f. $odj , ®efd)id)te be§ $ird)entiebe§ u.
f. f.

3. Stuft, V, ©. 224
f.

(2öe|el, Hymnopoeographia IV, ©. 322).

2. ©eboren am 30. 2luguft 1694 ju 2öalbt)eim, befugte bie Äreujfd&ule

3u S)re§ben unb ftubirte ju 2Sitten6erg. 2ll§ Ganbibat unterrichtete er jtoei

norbamerifanifdje Sßrtnaen (au§ Carolina unb ©eorgia), bie fid) bamali in

5Drc§ben aufhielten, im SDeutfdjen unb in ber Religion; bie ^rinaen würben
bann getauft. @r mürbe Ijernadj $aftor in ber $riebridj§ftabt au S)re§ben unb
ftarb f)ter im $. 1756. $n ber „©ammtung einiger ben ^>au§= unb (Sfjeftanb

betreffenben ©efänge", bie er au ©reiben 1750 erfdjeinen üefj, befinben fid) aud)

Siebet bon iljm.

teufet IX, ©. 17 f. ftotermunb aum Rödler IV, ©p. 1194
f. ftidjter,

biogr. Sertfon, ©. 228.

3. ©eboren 1731 au S)re§ben, ©ofjn beä borigen, ftubirte au Seipaig. @t
ift nut alä 33etfaffet einiger lateinifd)en tf)eotogifd)en S)iffertationen befannt.

Stotermunb aum ^ödjer IV, ©p. 1195. I. u.

9Jlcibom: äSranban 3Jt., «JJtebiciner , 33ruber ^ermann £>ietridj§ (f. u.),

geb. au^etmftebt 1678, f bafelbft 1740. (Sr tourbe 1701 2)octor ber «Dlebicin

au Utredjt unb erhielt 1707 bie $rofeffur ber «patfjotogie unb ©emiotif au £)elm=

ftebt, baau 1717 bie ^rofeffur ber 33otani! unb bie 2)irection be§ botanifdjen

©arten§. Slntjänger ber ©tjbentjam'fdjen föidjtung. 3)eraeidjnijj feiner ©djriften

bei Söd)er=9totermunb IV, 1196.

©djläger, Progr. fun. Heimst. 1740. b. Meibom.

Meibom : § e'tttttdj 9tt. (9fteibaum, «Uterjbaum), -ipiftorifer unb tat.

Siebter, geb. au ßemgo 1555, f au ^etmftebt 1625. @r tourbe 1580 «Jflagtfter

ber $f)ü„ erhielt 1583 bie $rofeffur ber 2)id)tfunft unb 1596 baneben bie^ro*
feffur ber ©efd)id)te in £etmftebt. J?

1

. 9tubotf II. frönte ifjn 1590 au $rag
eigenljänbig at§ poeta laureatus. ©eine lateinifdjen ©ebidjte finb tljeitg geift=

lidjc, tt)ett§ toelttidje. Sine ©ammlung ber erftern gab 1665 fein Snfet .fpeinrid)

f)erau§. Unter feinen toeltlidjen ©ebicfjten (Parodiae Horatianae, Anacreon
latinus, Centones) befinben fid) einaetne burd) aarte Gümpfinbung unb feinen

gormenfinn au§geaeid)nete
, 3. 33. ba§ bon 6b. «JJtörtfe übertragene, „5ln ben

©djtaf". ©eine $£r)ätigfeit atä £>iftorifer, gröfjtentfjeilg ber nieberfädjfifdjen ©e=
fdjidjte augetoenbet, beftanb boraug§toeife in ber Stuffudjung unb SSeröffenttidjung

neuer ©efd)id)t§quetien. ®a§ Programm berfelben enthält ein Catalogus bon
1600. @in 33er3eidjnifi feiner «ßubticationen fterjt bor feinen 1660 burd) feinen

(Snfet ^einrid) fjerauSgegebenen Opuscula. «Jtterjrere feiner SlrBeiten tourben nad)

feinem £obe burdj feinen ©orjn unb ßnfel, burd) ©djraber unb ßeudfelb lt)erau§=

gegeben, ©eine Ötorrefponbena in ber fönigt. S3tbtiott)ef au ^annober.

35oiffarb, Icones. 3M)er, Theatrum. 33iograpt)ie bon $. ©. ßeueffetb.

1720. ö. 3R.

SWctbom : ^ e i n r i d) «Dt.,
s^ebiciner, ^iftorifer unb ^olbtjiftor, <5o$n .^o^ann

|>einricfj§ (f. u.), geboren 1638 in ßübetf, f 1700 in ^etmftebt. 9ladt) großen

Reifen 1663 in 9lnger§ aum üDoctor ber «JRebicin promobirt tourbe er 1664
aufjerorbentlidjer, 1665 orbenttid)er ^rofeffor ber «Dlebicin in ^etmftebt unb er=

^iett baneben 1678 aud) bie ^rofeffur ber ©efd)id)te unb 2>id)tfunft. 3)er

©djtoerpunft feiner ßeiftungen lag in ber sIJlebicin, namentlich ?lnatomie; er

entbedte 1666 bie nod) je|t nad) ifjm genannten Prüfen ber ?lugenttber, fpäter
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ba§ blinbe Socb, ber 3unQe (foramen Meibomii); gerühmt werben feine Untere

fudjungen über bie Etappen ber ©efäfee, fein Eintreten für bie §aröet)'fd§e 33lut=

umlaufSbatjn u. 91. daneben befdjäftigte itjn audj bie ßtjirurgie, Sßrjrjfiologie,

(Sfiemie unb eine Weithin in 9Infbrucf) genommene a'rztlidje ^rarjg. ©eine

rjiftorifcrjcn 9lrl6eiten Bewegen fid) auf bemfelben ®ebiet Wie bie feine§ ©rof$=

bater§ gleichen Samens. 6r beranftaltete eine ©efammtau§gabe ber beiberfeitigen

gefctjicfjtlictjen äöerfe (Rerum Germ. T. I—III, 1688 fol.); im erften SBanb fielen

bie bom (Srofibater, im zweiten 33anb bie bom (Snfel IjerauSgegebenen ©efcb/icl)t8=

quellen, im brüten 33anbe 9lb£janblungen bon SSeiben. UebrigenS finb nicrjt alle

ifjre 2lrbeiten barin aufgenommen. Bon feinem boltjtjiftorifcrjen Sötffen zeugt

feine neue Bearbeitung ber bibliograbrjifcfjen Introductio universalis bon Bogler

1691 unb 1700. ©ein t)anbfc|riftlicr)er 9tacb,tafj unb eine bebeutenbe (£or=

rcfponbenj befinbet fict) in ber fönigl. BiÖIiotrjef zu «gmnnober, ber mebicinifcrje

%i)di beffelben in ber üniberfität§bibliotl)ef zu ©öttingen.

(SOBert^of ) , Progr. fun. , Heimst, 1700. — äöeife, ©ebädjtnifebrebigt.

1700. — bon ©eelen, Athenae Lubec 1721, III, 347. b. «üt.

Meibom: Hermann S5 1 e t r t cf) *Dt. , -griftorifer unb $urift, ©ob,n §ein=

rid)§ (be§ jüngeren,
f.

o.), geb. zu <!peltnftebt 1671, f 1745, mürbe 1700 5iad)=

folger feinet Bater§ in ber $rofeffnr ber ($efd)icrjte ju .£>elmfiebt, berliefj aber

1705 bie alabemifdje ßaufbarjn al§ ßonfiftorialratb, unb Sabinetäratf) be§ @rb=

Prinzen in SBolfenbüttel. Bon feinen rjifiorifdjen 9lrbeiten fanb am meiften

Beadjtung feine Snauguralrebe über bie Quellen ber beutfdjen ©efctjicrjte , mit

3ufät}en 1727 wieber aufgelegt. b. 9Jt.

9J?cibom: Sodann £>einricf) «Dl., «Diebictner, ©ofjn be§ älteren ^einrieb,

(f. oben), geb. 1590 zu <g>elmftebt, f 1655 ju ßübecE. 9tacb, größeren ©tubien=

reifen mürbe er 1619 31t Bafel S)octor ber «Dlebicin, 1620 Sßrofeffor ber ©e=
miotif äu £)elmftebt. S)er breifjigiärjrige $rieg beranlafjte ifm , 1625 .^etmftebt

mit Urlaub ju bertaffen unb bon Sübetf au§, wo er ficr) al§ 9lrzt nieberliefj,

1629 feine ^rofeffur nieberjulegen. kleben ber 5ßraji§ befcrjäftigten irjn rjuma=

niftifclje ©tubien unb namentlich bie ©efcrjicrjte ber 9Jiebicin. @in bierbänbigeä

2öer!, welcr)e§ biefelbe bi§ zum 15. ^aljrb.unbert befjanbelte, 'War bei feinem

£obe ber Bottenbung natje; ben 9lbfcf)luf3 bertjinberten bie ©ctjwierigfeiten, Welcrje

itjm bie arabifdje SJtebicin berurfadjte. SDie im ©rutf erfcrjienenen tl)eil§ mebi=

cinifdjen, tf)eil§ bjftorifd^prjitologifdjen ©Triften (IJJtäcenaS, ©ib be§ ,£>ippotrate§)

finb am boEftänbigften bei 9JcoHer, Cimbria lit. II, 543 berzeidmet. ©eine 6or=

refponbenz, namentlich mit feinem bertrauten greunbe ©. @alij:t, befinbet fiel) in

ben Bibliotljefen zu äöolfenbüttel unb ^annober, fein mebicinifetjer ftadjlafj in ber

Bibliotfjef zu (Söttingen.

^ieucrantj, Orat. funebr. Lubec. 1655. — ©eb. 5fte}er, Progr. fun. Lub.

1655. fcs. m.
SWeit&clberf: Äart (®eorg) m., geb. am 29. «Olai 1669 ju Oberborf

im 9lllgäu al§ ©ob^n eine§ |)anbWerfer§, f am 2. 9lpnt 1734 ju SSenebictbeuern.

3fn biefe§ Ätofter, ba§ fief) feiner ferjon at§ ac^tiärjrigen Knaben angenommen,
trat 5JI. 1687 ein, um fortan, wenn aueb, zeitweilig abwefenb, im SSerbanbe

beffelben ju bleiben. S)a§ Ijier ©mpfangene bergalt er reictjüct) burcr) gefcl)ictte

^ütjrung bon ©treitigfetten, Wobei er 1712 felbft naefj 9iom ging, burcr) 5ieu=

orbnung be§ 9lrcl)ibe§ unb 9lbfaffung einer publicirbaren ©efct)icl)te be§ ^lofter§.

allgemeinere Bebeutung berferjaffte it)m bie „Historia Frisingensis", ju beten

sperfteltung für ba§ taufenbjä^rige Jubiläum be§ -g>oct)ftifte§ er 1722 nacl)

Sfteifing berufen würbe. 2)er erfte S3anb erfdjien rechtzeitig im ^. 1724, ber

Zweite, big 1726 reic^enbe, im $. 1729. 3n^eic^e Ur!unben, Welche t^eilS in
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eigenen „partes instrumentariae" Beigegeben , ttjeits bem Sterte eingerüdt finb,

laffen, obwohl biele berfelben neuerlid) bcffer gebrudt würben , bas ©anse nodj

immer als ein braudjbares QuetfenwerE beaeidjnen.

Viograbt)ie bon feinem $loftergenoffen £aibenfelb bor bem erft 1753 er=

fd)ienenen Chronicon Benedictoburanum. — Vaaber, Sejifon I. 2, 20—22. —
Dberbatjer. Slrdjib III, 365

f.
(über fein Venebiftbeuerer Slrdjibrebertorium).

b. D ef ete.

9)tetbtnger: Sodann Valentin «öl., geb. ju ftranffurt a. «Di. am
1. gjlat 1756, f bafelbfi am 17. 2)ecember 1822, franäöftfd&er Sekret in feiner

Vaterftcbt. 1783 erfdtjien jum erften 9Jlat feine franjöfifcrje ©rammatif ; er gab

fte auf eigene Soften Ijeraus, ba fein Verleger bas Unternehmen Wagen Wollte.

(Sie fanb folgen Veifall, bafj bon 1783—1857 37 Auflagen erfdjienen finb,

mit etwa lU «Dtillion ©jemplare, «Jteutlinger , ©djafftjaufer unb Söiener «Jtad)=

brude nidfcjt gerechnet. Von biefer ausgebeizten Verbreitung rütjrt bie fbrid)=

Wö:tlid)e 9leben§art: „«Dteibinger" für eine atlbefannte Slneibotc Ijer; was näm=

tidj in ben lleberfe^ungsbcifpicten ber «Dteibinger'fdjen ©rammatif ftanb , mürbe

als befannt öorauSgefefct. 9lud) eine f feinere ©rammatif („erfter ilnterridjt",

juerft 1794) unb eine ©rammatif ber beutfdjcn ©pradje für gtanjofen (juetjl

1793) fanben grofje Verbreitung, bie erfte in 26, bie aweite in 16 Auflagen,

eine italienifdje ©rammatif erlebte öon 1793—1835 fedjs Auflagen. 3m ©an^en

fann man ben Slbfatj feiner fämmttid)en ©rammatifen unb SBorterbüdjer bis

1860 auf eine tjatbe «DtiEion Sjemplare beranfdjlagen.

©ein ättefter ©ob,n, ^ofjann £einrid) «Dt., geb. am 13. «Jtobbr. 1792,

t am 21. «Dtai 1867 ju fSfranffurt a. «Dt., Kaufmann, nad) längerem 9lufent=

^alt in granfreid) (1813—1815) unb (Snglanb (1815—1817, 1820 ff.), in feine

Vaterftabt jurüdgefetjrt , toibmete feine freie 3eit bem ©tubium ber ©eograüb.ie

unb ©tatiftif, als beffen grud&t aat)lreid)e SBerfe erfdjienen. Vefonbere (Srtoälj*

nung berbienen babon: „Vriefe bon einer Steife burdj (Sngtanb, ©djotttanb unb

Srlanb im 3. 1820". Stuttgart 1821. — „Steifen burdj ©rofjbritannien unb

Urlaub." 2 Vänbe. granffurt a. «Dt. 1828. — „ftranffurts gemeinnü^ige Sin»

ftalten." 2 Vänbe. ftranffurt a. «De. 1845 unb 1856. 20. ©trider.

Wltkt: @rnft £einrid) «Dt. warb geboren am 17. «Dtai 1813 ju «Jtus--

benb in ©d)aumburg=ßibbe unb ftubirte, boraugsweife unterftüfct bon ber «ßrin*

äeffin Caroline bon ©d)aumburg=8iböe ,
ju ©öttingen. «fö ©d)üler ^einrieb,

(Swatb's begleitete er biefen bei feiner burdj befannte Umftänbe tjerbeigefüljrten

Vertreibung aus ©öttingen unb fiebelte mit itjm 1838 nad) Tübingen über, roo

er fidj im %. 1841 tjabilitirte. Vei bem t)äfjtid)en ©treit, Welchen ßtoalb in

ber gotge mit Vaur anfing, trat «Dt. auf bie ©eite bes teueren, Was it)m ftatt

ber früheren ©önnerfdjaft (Swalb's nunmehr beffen grimmige fjfeinbfdjaft unb

eine it)n fein ßebetang begteitenbe wüttjenbe, litterarifdje Vefetjbung eintrug,

in Weldjer @walb nad) feiner 2lrt audj fein äufjeres gortfommen nad) Gräften

3U l)inbern fudjte. SLro^bem warb «Dt. 1848 aufjerorbenttidjer «Profeffor ber

orientalifdien ©brachen ^u Tübingen, an meiner Uniberfttät er fbäter orbentlidjer

«45rofeffor warb unb wo er nad) längerer fdjmeraljaiter Äranftjeit am 2. «Jjtärj

1866 geftorben ift. (
sMg. 3eit. 1866, «Beitage au «)tr. 81.) «Ul. war eine

«Jtatur bon auBerorbenttidjer @mbfänglid)feit unb geiftiger §8eweglid)feit, weldje

bon ben berfd)iebenften ©ebieten angezogen würbe, babei bon einer gewiffen

Seid)tigleit in ber Vrobuction unb mit einem latent für anmuttjige, felbft

poetifd)e gorm begabt, ©ein Semtrieb unb ©d)affensbrang rafteten nie; was

il)m abging, war bie «Dtett)obe. ©eine Slrbeiten umfaffen bie gäd)er ber

attteftamentltdjen, ber orientalifdien unb ber beutfdjen Sttteratur. — Von ben

«Arbeiten aum Otiten ^eftament erfd)ien juerft ber Soelcommentar 1841, in
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roetcrjem er im SBefentticrjen in ben ©puren ©roalb'ä ging forool in SSetreff ber

Gtompofition be§ 35uctj3 als in bei* Slnfictjt bon ber 3lbfaffung§aeit, roeldje er nur

etroa§ genauer auf bie *ßeriobe bon 860—850 feftäuftetlen ficrj bemühte. —
3>anadj folgte bie „(Srflärung ber erften 23 (Sapitet be§ Sefaiarj,'' 1850, roeldje

atterbing§ beroie§, bafj ber 35erfaffer in feinem geiftreidj=äftrjetifirenben SQBefen jur

ßrfaffung ber eigentlichen SLiefe be§ *probt)eti§mu§ unfähig mar (bgl. düroalb'ä

Mrbb. b. bibl. 20. 35b. III, ©. 212—215). 3Ietjnlicrje§ gilt in SBejug auf ben

religiöfen ©erjalt ber rjebräifdjen Srjril bon feiner „ßrflärung ber üoetifdjeu

35üc|er be§ Sitten £eftament§", 1850, 1854 (bgl. (Sroalb a. a. D. 6. 215 f.,

35b. V, ©. 249 f.). @§ erfolgte barauf bie Erläuterung be§ #of)enliebe§,

1854, mit ftitifcrjer Xejtauägabe , Bei ber eä aüerbing§ nidjt orjne grofje 2Bitt=

fürlictjEeiten abgetjt, inbem ber 33erfaffer ficrj bi§ au felbftgebidjteten Sinfcrjiebfetn

berfteigt (bgt. @roalb a. a. D. SBb. VI, ©. 109—111). 3let>nlictje§ gilt aud)

bon feiner lleberfetmng unb Srftärung be§ 2)eborarjliebe§, 1859. — 3)ie3

fütjrt un§ auf be§ 33erfaffer§ frjftematifdje arbeiten über bie rjebräifdje üßoefie.

9lngelegentticrj befdjäftigte er ficrj namentlidj in benfetben mit ber dürforfdjung ber

eigenttjümlicrjen gorm biefer SDidjtung, forool in ber ©djrift: „SDie $orm ber

rjebräifd)en 9ßoefie", 1853, at§ in feiner „(Sefdjidjte ber boetiferjen s)tationat=

titteratur ber Hebräer", 1856, ©. 67—79. S)a§ regelnbe ^rineib feiner 50tetrif

ift ber 3lccent. $ebe SBer^eile enthält jjroei betonte ©üben ober «Hebungen, benen

beliebig biet ©enfungen borljergerjen unb eine unbetonte ©ilbe nachfolgen fann,

aber nidjt mufj. £)ie 35eftimmung ber jebeSmaligen ätoei Hebungen roirb aber

bom SSerfaffer mit größter SßiHfür ausgeführt unb bie 3tnardjie ber ©enfungen

madjt ben 35er§ balb berfdjroinbenb furj, roie 5. 33. in Dt. 32,2 ba§ Söort

liqhi fdjon ein felbftänbigeS metrifdjeä ©lieb bitbet, balb toieber auffällig lang,

man bgl. bie 35eifbiele in ber „(Sefdj. b. p. 9t." ©. 146, 182. Sba simplex

roirb balb gerechnet, balb nictjt, bem Dages forte balb (Sinftufj berftattet, balb

nictjt. ©djon im SDruct nehmen ficrj btefe SSergdjen meift feltfam genug au§. Slnbere

Mängel ftecje bei (Sroalb a. a. D. 33b. III, ©. 216, 35b. V, ©. 219
f. ©onft lieft

ficrj bie ©efdjidjte b. boet. 91. angenetjm, bie üDarftettung ift elegant unb bie me=

trifdjen Uebertragungen, an ficrj fetbft betrachtet, finb oft roarjre 9Uteifterftüdfe (bgl.

bef. bie 33cifpiele ©'. 65, 66). 2>ie gefdjidjtlidje Ueberfictjt ift in einem getoiffen

genialen 3uge feidjt rjingeroorfen, aber botter fritiferjer 3Q3agniffe, benen bie fefte

©runblage mangelt. 35erroirrenb ift bie ^ineinbe^ierjung ber ©agengefdjidjte unb
ber probljetifctjen Sitteratur. ©in Mangel ift audj bei biefer 35efjanblung beä ©toffeä

bie rein roettlicrje 35etracrjtung ber ©adje, in roelctjer bie religiöfe Xiefe be§ ©erjattS

ju roenig ju itjrem 9tecrjte fommt. (@matb'§ 35efprecrjung a. a. 0. 35b. VIII,

©. 121—123 ift unmürbig.) — (Sine befonbere Siebljaberei tjatte ber 33erfaffer

auef) für lerjfograbrjifdje ©tubien. ^n feinem „Ijebräifc^en SBuräetmörterbucrj,"

1845, ift au§ ber richtigen 35eobacrjtung , ba^ eine ältere 5ßeriobe ber ©praerje

ba roar, in toeterjer btä ©efeb ber S)reibucrjftabtgteit ber Söur^eln noctj nierjt be=

ftanb, bie bertjängni^botte Folgerung gebogen, e§ muffe gelingen, alle breibud)=

ftabige SCßovte , melctje un§ ba§ b^ebräifclje Sejüon bietet, auf eine üroeilautige

SBurjel äurücf^ufüb^ren. SDiefe 35orau§fe§ung berleitete ben 33erfaffer baju, einen

©crjematt§mu§ auäjutünfteln, nactj roeterjem er fämmtltcrje voces triliterales au§

ben biliterales bnrd) ütebublication entfterjen lie^ unb jmar fo, bajj mancrjmal

ber erfte 2Bnr^ellaut bom, mancrjmal bjinten mieberb^olt roirb, ober fo, ba^ ber

^meite SCßurjellaut tjinten noerj einmal antritt , ober fo , bafj jum ©rfafe ber

fetjlenben ^Rebubtication 33ocatberftärfung eintritt. 3luf biefe SGßeife roirb nun
ber ganje tjebräifdje Söoitfdjat} buretj eine 2lrt 5Dur(XJfd)tag getrieben, in roelcrjem

er balb $obf, balb ©ctjroanä fteefen taffen mufj, oljnc ba^ man immer einfärje,

roeäljalb im einzelnen gälte gerabe biefer unter ben brei 35ucrjftaben ba§ Dbfer
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feiner ©riften^ 8U bringen f)at. — ftodj trügerifdjer ift bie üfeftfteltung ber ©runb*

bebeutungen, bie bom 23erfaffer mit feltfamer SJtonotonie auf bie begriffe au=

fammenaietjen unb trennen gebracht werben, wobei man ba% 33ebürfnij$ ber Ür-

fpradje nidjt begreift, gerabe bie§ fo oft pm 2lu§brutf <ju bringen, 3m ßinjetnen

finb bie ettjmotogifdjen SSerfnüpfungen ber abgeleiteten SBorte mit bem oermeint=

lidjen ©runbworte mit einem gewiffen finbigen Sdjarffinn ^u Stanbe gebracht,

ber fid) aber über bie Sidjerljeit feiner föefultate taufest. 9flan öergleidje jju

biefer &xa§z: ©rill, in ber 3 eitfdjr. ber beutfdjen morgen!, ©ef. 23b. XXVII,

©. 440-443, Otäfjaufen, ßet)rb. ber rjebr. Spr. 1861, S. 14-19, Staöe,

ßetjrb. ber tjebr. ©r., 1879, S. 15. —• S5on feiner Ueberfefeung unb (hflärung

ber propljetifdjen SSüdjer be§ eilten S£eftament§ 1863 gilt im äöefentltdjen baS

oben über $efaia ©efagte. Sin ganj befonbereä ^ntereffe manbte 5R. ber pt)öni=

fifdjen *PaXäograpt)ie ju, ju beren ^örberung er aud) Stubienreifen nadj ben

Sammlungen in §ottanb , dmgtanb unb granfreidj unternahm, ©eine erfte

Veröffentlichung auf biefetn ©ebiete, „(Srflärung pt)önififd)er Sprad)benfmate",

bie man auf ßtjüern, 2Jtalta unb Sicilien gefunben, 1860, geigte allerbingS

einen auf biefem ©ebiete fet)r gefährlichen geiftreidjen 2)ilettanti§muä , ber im

Sprachlichen bie Wefentlidjften ©efefce öerle^te unb ben alten Steinmefcen au=

traute, mit bieler 9JtüIje einen Unfinn wie biefen in Stein gemeißelt ju tjaben

:

„2>er Sampenmeifter, ber ba bringt bie 3unQ e ^n oen Oelbeljätter." $m
Üebrigen bgl. 33tau in ber 3eitfd)r. ber beutfdjen morgenl. ©ef. S3b. XVIII,

S. 636—638. — Stuf einem gefiederteren 33oben bewegte fid) bie 2lbt)anbtung

„Ueber bie nabatäifd)en Snfdjriften" (3eitfd)r. b. ©. 9Jt. ©. 33b. XVII, S. 575

biä 645), 1863 , in Welker 9Jt. mit einem fefjr reichen Material bie Slnfidjt

23eer'§ unb £et>t)'§ öom aramäifdjen Spradjdjaracter ber genannten ^nfdjriften

neu begrünbete unb bamit bie Deutung biefer S)enfmale Wefenttid) förberte

(bgl. ben *tad)trag b. Sprenger a. a. £). 33b. XVIII, S. 300—302). 3m
$. 1865 erfolgte bie 9Ibl)anblung über „bie pt)önififd)e Dpfertafel Don 9Jtar=

feitle nebft bem Srudjftüd einer neuentbedten Opfertafel üon ßarttjago" (a. a. £>.

33b. XIX, S. 90—119), weldje mandje glüdlidje ßombtnationen enthielt; freiltd)

fdjabete bem SSerfaffer aud) tjier oft feine bei berartigen llnterfud)ungen wenig

angebradjte ©eifireidjigfeit , bie ilm beranlafjte, fdjiEernben ^antomen nadj<}U=

lagen (bgl. a. a. £). 3- 3. Unger, 33b. XXIV, S. 182—187). 3ur Sadje

f. aud) Sdjröber, ©ic pljönia. Sprad/e, 1869, S. 237—248. 9taftlo§ arbeitenb,

aber aud) fdjnell fertig, lieft er 1866 eine Gürflärung ber ©rabfdjrift beä fibonifdjen

$önig§ Güfdjmun^er folgen („3lbl)anbtungen für bie $unbe be§ ^ttorgentanbeä,"

33b. IV, ,£>. 4), bie $u. ben früljer öon 5Jtun!, ßetorj, 33lau u. a. gegebenen @r=

flarungen mandje SScrbefferungen bradjte, felbft aber burd) Sd)lottmann'§ grünb=

lid)e Arbeit (1868) überholt Würbe. Seine bewegliche Statur fudjte fid) aud)

in ber orientalifdjen 9tumi§matif einljeimifd) ^u madjen. (Sr war ein fteifjiger

Sammler befonberö arabifdjer ^Jlünjen unb brachte e§ ^u einer wertvollen

Sammlung, Weld)e in ben S3efi| be§ 5Jlünjlabinet§ ber UniDerfität Tübingen

übergegangen ift. S)a^ aud) feine Deutungen ber „2öertf)bejeid)nungen auf

muljammebanifdjen ^Slün^n" (3eitfd>r. b. beutfdjen morgenl. ©ef., S3b. XVIII,

S. 760—774) nidjt o^ne görberung ber Sadje geblieben finb, l)at ber bewährte

Kenner ber morgenlänbifdjen 5}tün3!unbe Stiefel in feinem Dtadiworte ju obiger

^lbt)anblung (S. 775—780) anerfannt. greilid) lt)at ber Sefctere jugleid) barauf

t)ingewiefen, wie biete Momente nod) in Weitere llnterfudjung gebogen werben

muffen, et)e man bon einem abfd)lie^enben Dtefultat reben fönne. — Slu^erbem

war 90t. aud) in ber inbifdjen ßitteratur unb im SanStrit bemanbert unb bradjte

bie erftere burd) gefdjmadüotte Ueberfe^ungen bem Serftänbni^ ber ©ebilbeten

nälier. So erfdjien 1847 bie Ueberfe^ung bon 9ial unb S)ama|anti, 1852 bie
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ber ©afuntala, toetc^e fid) fe^r angenehm lieft. üDaffetbe gilt bou ben Ueber=

fe^ungen ber „morgenlänbifdjen Slntrjologie" , in bet au§geroät)lte ©tüde au§ ber

^ebräijd^en, arabifdjen, berftfdjen u. a. Sitteratur mitgeteilt werben (erfdjienen

im bibliograbt). ^nftitut bon 9Jlet)er in |)ilbburgt)aufen). ©eine an Herber

erinnernbe SSegeifterung für 33ölfer= unb SBolfSpoefie führte it)n aud) ber beutfdjen

Sitteratur ju. 6r fammelte beutfcfje Äiuberreime unb Äinberfpiele (1851),

beutle ©agen, Sitten unb (Sebräudje (1852), beutle Stolfämärd&en (1852),

fctjmäbifdje 33olMieber, bie er auf Steifen burd) ©djroaben 3ufammenbrad)te.

3ludj eigne beutfdje (Sebidjte gab" er 1852 unter bem Flamen Qürnft lUUnneburg

rjerau§. — ©einer eblen oben genannten fürftlidjen 2öorjltr)äterin fe|te er 1865
ein biograpt)ifcrje§ ®en!mat. (£. ©iegfrieb.

sJ0tctcr: 5 rieb riet) SUBredjt 9lnton 9Jt.
,

geboren ju Hamburg am
29. ^uni 1768, ftubirte juerfl 3ura, bann SJtebicin, rourbe 1790 9ftagifter ber

pljitofobrjie unb in bemfelben ^at)tc auf ©runb feiner 5Differtation „De Cortice

Angosturae", 2)octor ber ^Jiebicin, tjielt aläbann in (Söttingen mebtcinifctje unb

5oologifdje 2)orlefungen unb rourbe 1792 6ufto§ am ^Jlufeum ber Uniberfttät.

@r ftarb am 29. Wobember 1795 im 28. J3aj)re feine§ ßeben§. 9Jt. roar ein

talentöotter unb unermüb tiefer gforfetjer, ber ju ben größten Hoffnungen beredj=

tigte. ©eine jarjlreidjen ©Triften befunben, roie Diel bie äBiffenfctjaft buret)

feinen frürjen £ob berlor. 6r begann feine titterarifdje ülljätigfeit mit berfct)ie=

benen Ueberfetmngen, bon benen Heinrict) ©meatr)mann'§ ©enbfctjreiben über bie

Termiten, ©öttingen 1789; Stjabert, Slbrjanblungen öon ben 3Burmtranft)eiten

mit Slnmerlungen unb 3u fäl3en, ©öttingen 1789; 2llejanber 9Jtonro, SSerfuctj

einer 2lbr)anblung über bergleictjenbe Anatomie, ©öttingen 1790, f)erborgt)eben

finb. $on felbftänbigen arbeiten finb namentlicr) ju erroätmen: „^laga^in für

Srjiergefdjierjte'', 2 23be., ©öttingen 1790 unb 1794; „3ootogifd)e Slnnaten",

Söeimar 1794 unb „3oologifct)e§ 9Irctjib'', Seidig 1795. 2lufjerbem aar/treictje

3um £t)eil nierjt unroictitige arbeiten namentlicrj aoologifcrjen , entomologifctjen

unb mineratogifdjen 3>nrjalt§ in berfdjiebenen 3eitfcr)riften. 20. H e J3-

Bieter: ftriebrirf) $art 9Ji., ^rofeffor ber ebangelifcrjen Srjeologie ju

(Sieben, geb. am 11. Sluguft 1808 al§ ©otjn eine§ ©crmlterjrerä ^u 9Jleinfen bei

Sücfeburg im gürftenttjum ©rf)aumburg=ßiübe / rourbe burd) bie Siberalität ber

ÜJkinaeffin Caroline oon ©ctjaumburg=2ibbe in ben ©tanb gefetjt, ficrj ben ©tubien

3U roibmen. 9tacrjbem er ba§ ©tjmnafium ^u SSüdeburg abfotbirt blatte, bejog

er 1828 bie Uniberfität ©öttingen, ging 1830 nad) Heibelberg, 1831 nad) %ina.

Hier tjabilitirte er fiel) 1832 al§ ^ribatbocent ber Geologie. 1834 machte 9tt.

eine roiffenfdjaftlidje Steife nactj Italien , at§ beren föxwfyt bie 23iograbt)ie ©a=
bonarota'S erfd)ien. 1835 in $ena jum auBerorbentlicb^en ^rofeffor beförbert,

erhielt er 1836 gteicr)jeitig einen 9tuf nad) 3üticr) unb nacr) ©iefeen. @r roä^tte

Sieben unb la§ rjter ©nctjltobäbie , btblifdje Geologie, SDogmengefd)id)te, unb
bor altem @jegefe be§ bleuen SteftamentS. ^n jungen Stelirren raffte eine !ur^e

Äranl^eit um b.inroeg am 13. gebruar 1841.

SSergl. bleuer ^letrolog ber ©eutfcfjen. ^ab^rg. 1841, ©. 223. S)ort

fielen aud) feine ©Triften berjeidjnet. 35. ^ünjer.
WltltV: (Scbtiarbt £b,eobor W. , H^fieotei' ^eotoge, rourbe am

16. s)Jtai 1633 ^u Hannoöei* geboren, erhielt feine SBorbitbung in feiner S5ater=

ftabt unb in ßüneburg, ftubirte ju Miltenberg unb «^elmftebt unb bocirte tjier

bon 1654 bi§ an feinen £ob
,

^uerft al§ 9Jtagifter ber ^ilofobb,ie, feit 1660
al§ ^rofeffor ber 2b;eologie. (5r ftarb ben 22. Secember 1693. 5Durd) 35or=

lefungen unb ©djriften fjat er befonber§ auf bem (Gebiete ber ^Roraltb^eologie

fruct)tbar geroirft. S)ie Xitel fetner (lateinifd)en) ©djriften finben fiel) in ff ^oü--

fe^ung unb Ergänzungen ^u ^öc^er'S ©eleb^rtenlej-ifon bon $. ,QB. 9totermunb",

4. S3b. (1813), ©. 1211— 1213. % Sfcfjadert.
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$tcier: ©eorg griebridj 9tt. Würbe am 29. 9Jcärj 1718 311 2lmmen=
borf bei |>afle a. ©. geboren. 2)en erften Unterricht empfing ber fcb^ädjlidje

Änabe, ben bie Altern järtlicb, pflegten unb bor bem 5)erfer)r mit ben 33auern=

finbern ängftlicr) behüteten, oon feinem Sßater, bem 2)orfpaftor $u Slmmenborf.
1727 fam er in bie ©cbule beS SßaifenljaufeS nach -gmtte. Äranftjeit jmang
ihn fctjon nacb, wenigen Monaten jur .gjeimlerjr. @rft bom 9Jtai 1729 an
fonnte er ben Unterricht in -gmlte Wieber aufnehmen, ieijt im <§>aufe beS 2Irch>

biafonS M. ßljriftopr) ©emmier, ber befonberS in ber 9Jcatt)ematif , Slftronomie,

$r)t)ftf unb 9Jted)anif biete, ttjeoretifdje wie praftifdje, $enntniffe befafe- 3)ie

tjumaniftifcben 2Biffenfdjaften mußte fich 9Jt. großenteils bureb, ^ribatfleiß an=

eignen. Bereits feit 1732 befugte er baneben an ber Uniberfttät baS eine

ober anbere ßotleg; feine eigentliche afabemifdje ©tubien^eit begann aber erft 311

öfiern 1735. @r fjörte trjeologtfdje unb pljilofophjfdje Borlefungen, namentlich

bei ben SSrübcrn ©iegmunb ^afob unb 2Itei
-anber ©ottlieb Saumgarten. 2lußer=

bem übte er fieb, im ^rebigen unb erteilte auf feiner ©tube unb in ber

©cbule beS 2öaifenf)aufe§ regelmäßige UnterridjtSftunben. %m 2lpril 1739 mürbe er

3um 9ftagifter ber ^ßhilofopbie promobirt; um Michaelis beffelben SrabreS

Ijabititirte er fidj mit einer ©djrift „De nonnullis abstractis mathematicis" unb
Ia§ ben Sßinter rjinburcc) über reine 9Jtatt)ematif unb fjebräifdje ©rammatif.
3u Oftern 1740 übernahm er bie (Kollegien unb bie aablreidje 3 ulf

i>
0i:erftf)aft

feines nacrj granffurt a. £>. berufenen SebrerS 21. ©„ Saumgarten. 6r taS bon
nun an regelmäßig Sogif, 9Jletapl)t)ftf ,

sJtaturrecht unb pbitofopbjfcbe (Stbil,

außerbem öfters allgemeine ^ermeneutif, allgemeine Einleitung in bie gan^e

2öettmeiSl)eit , ©ocialpbitofoptne, ^tefrhetif, £b>orie aller fctjönen fünfte unb

äöiffenfdjaften , äftfjetifcfje ,<pomitetif, auf ga'ieorichS II. fpecietten SSefe^t auch

einmal über Socfe'S „Essay concerning human understanding". 2Jcebrere Stufe

nach, auswärtigen Uniberfitäten lecjnte er a^, obwotjt er erft im 'Dlobember 1746
jum außerorbentlictjen unb im üDecember 1748 jum orbentticben ^rofeffor ber

5)3t)ilofopt)ie mit rarglidjem 2InfangSgehatte beförbert mürbe, grübjeitig ernannten

tbn bie beutfcben ©efettfchaften in ©reifSWatb (1744), Stria (1748), ©öttingcn

(1753) unb bie Berliner Slfabemie ber SBiffenfcbaften (1751) ju ihrem Ütitglieb. Sm
ÄriegSjahr 1759 60 unb mieber 1768.69 be£leibete er baS ^rorectorat ber Uni=

berfität -ipatle. %m 3uni 1750 hatte er fidj mit Johanna ßoncorbia geb.

^ermann, ü£ocrjter eines 2)orfpaftorS auS ber llmgegenb, berrjeirattjet. SDurcb,

ihre forgfame Pflege unb sDceier'S correcte SebenSweife unb häufigen Sanbaufent=

rjatt mürbe bie ©efabr, bie ibm feine ihänflichjeit immer brotjte, tro^ feiner

unermüblicben SerufStbätigfeit lange genug binauSgejögert. 2lm 21. ^uni 1777
erlag er enblicft feinem Seiben.

SllS Sbrenmann, ^reunb unb Söobltbäter mar er altgemein geacbtet unb
geliebt. 2ltS ßebrer unb ©cbriftfteller mirfte er mit außerorbentticljem ©rfolgc.

©eine gubörer jäblten gemörjnlict) nact) einigen bunberten. ©0 trug er ungemein
baju bei, bie ßeibniaifcfi = Söolffifcbe Ser)re, ju ber er fieb als ©ctjüter Saum=
garten'S bekannte, meitbin buret) ®eutfd)lanb ju berbreiten. 3lber er geborte

fchon niebt mebr ju ben SBolffianern bon ftrictefter Dbferbanj, fonbern leitete

nebft anbern ju bem StlefticiSmuS ber 5lufftärcr binüber. S)enn aueb ber Sm=
piriSmuS SodEe'S gewann Güinftufj auf feine 5lnfcbauung , namenttieb in ber

5Pit)ct)otogie. 3lucb bureb bie 5°^m feiner ©Triften war s
3Jc. ben 3lufflärern

berwanbt. 6r febrieb populär, berftänbticb, für ein allgemeines ^ßublirum, Wetcrjeo

leine ptjitofopljifcrjen 53or!enntniffe ib,m entgegenbraebte , bermieb bie frembeu

2luSbrüd!e unb bie äußere (mattjematifebe) ^Dlet^obe ber ©ctjule fo biel als

möglieb unb erläuterte feine ßebrfätje bureb 3ablreict)e Seifpiele. SBieberbjott

wanbte er fieb birect gegen bie tjodjmüt^igen „©cbulfücf)fereien" gelehrter 5pe-

9(ügem. beutle 3?togval)t)ie. XXI. 13
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banten. ^reilicEj würbe feine SDarftellung bei- £>eutlicf)feit zu ßiebe meift über=

mäfjig breit; fein SDeutfdj Blieb bei aller iHarrjeit unb natürlichen (Sinfatt bodj

oft mar!to§ nnb etmübenb eintönig. S5ie beutfdjen 23egriff§bezeict)nungen aber,

bie er anroanbte
, finb namentlich) auf bent (Sebiete ber 5pfrjct)ologie zum Stjeil

6i§ auf ben heutigen Sag geblieben, öa $ant fictj in feiner erften 3^^ mit Sßortiebe

an itjn anfdjlofj. 9Jteter'S £)aubtabficf)t mar immer auf ben t>raftifcl)en ^ftutjen

gerichtet; auf principiette Unterfudtmngen , bie zunädjft nur einen trjeoretifdjen

SSertt) 3U cmben fcfjienen, lief} er fid) feiten ein. 21m erften nocrj beim Beginn

feiner f^riftftelterifcrjen £t)ätigleit, al§ er e§ nod) borzog, iritifcrj unb bolemifdj

gegen bie Slrbeiten anbcrer Berfaffer aufzutreten, ftatt bie 2lnjat)l ber Tutoren

ZU bermetjren, toeldje in fetbftänbigen SSüdjern ^f)ilofopl)ifcr)e ßcf)rgebäube auf=

fütjrten.

IJJcit ätoei ©djriften , roetdje al§balb lauten Beifall unb nod) lauteren

SBiberfbrud) fanben unb gteidj üielen feiner älteren äöerfe eine ^toeite Auflage

erlebten, „Beroei§, bafj feine Materie benfen fönne" unb „Setoei§ ber borrjer=

beftimmten Uebereinftimmung" , trat $ft. 1743 at§ unberfennbarer ßeibnizianer

Zum erften $Ral bor ba§ lefenbe s$ublifum S)eutfcr)lanb§. 1744 liefj er, um
ben pöbelhaften (Sefdjmad ber 2)eutfcrjen zu berbeffern, „©ebanfen bon ©d)erzen"

folgen, bisweilen freilid) ^Jtübe unb religiös engherzig. SBieber ging er non ber

äöolffifcrjen ^rjilofob^ie auS; bie zuteile, boEfommen umgearbeitete unb beträcrjttid)

bermerjrte Auflage (1754) mar burdjweg auf bie Baumgarten'fdje Sleftrjetif ge=

grünbet. S)aran fcrjloffen fiel) ebenfalls 1744 „£t)eoretifd)e ßeljre bon ben ©e=

müttjSbeWegungen übertäubt", 1745 „9lbbilbung eines watjren SGßettweifen"

(auf (Srunb bon Baumgarten'S ©ttnT), „Slbbilbung eine§ Äunftrid)ter§" unb fo

fort in jebem ber nädjften $afjre einige (Schriften pvaEttjc^=^^iIoyo^^ifd)en 6r)a=

rafterS. 3um £l)etl Waren e§ nur gemeinberftänblidje beutfdje Bearbeitungen

bon Söerfen 31. ®. Baumgarten'S ober bon einzelnen Satteln au§ benfetben.

©o mar 5[R. in feinen „©ebanfen bon ber ©Ijre" (1746), einer Apologie ber

Stjre unb be§ ©trebenS barnad), bornefjmlicf) bon Baumgarten'S @tl)iE abtjängig.

Baumgarten'S (Srflärung eines (SebidjtS al§ einer oratio perfecta sensitiva ber=

ttjcibigte er 1746 'gegen ben ©ottfdjebianer öuiftorp unb ftanb öon nun an

unter ben Borrampfem für bie £t)eorien ber ©crjWeizer unb itjrer Slntjänger in

SDeutfdjtanb gegen ©ottfdjeb
, zu bem er früher freunbtidje Beziehungen gefjabt

tjatte. Sbenfo beruhten 9Jceier'§ „3lnfang§grünbe aller frönen SBiffenfdjaften"

(3 Bänbe, £alle 1748—1750), baz elfte umfaffenbe ,
fbftematifd)e 2öer£ über

trjcoretifdje 2leftt)etit, WelcrjeS im 2)rud erfdjien, nad) itjrem Wefenttictjen i^ntjalt

auf Baumgarteiv'S noctj ungebrudtem lateinifcljen ßoEeg über 2lefttjetif, beffen

Mängel auet) W. nietjt auszufüllen bermodjte. 2Iud) it)m galt bie Sleftrjeti! al§

eine „ßogi! ber untern ßrEenntnifjfräfte" , melctje al§ niebrigere S)i§ciplin, bie

nur auf ba% finntidje, unbeutlictje unb beittorreue @r!ennen abzielt, ber t)öt)eren

ßogil borauSge^t unb il)r ben ©toff zubereitet. 9lucr) er nat)m au ber ©ct)ön=

l)eit ber Statur menig 2lntl)eit unb manbte fiel) fogleict) zum ^unftfetjönen. Sßon

bem ^ßvtncip ber Waturnactjalnnung, auf melctjeS Satteuj bie fämmtlicrjen fünfte

zurücffütjrte, mollte er nicr)t§ miffen. 3lber auetj bon ben fünften erregten nur
bie fogenannten „fetjönen 3Gßiffenfcl)aften" , bie ^oefie unb bie 9itjetorif, nietjt

aber bie bitbenben fünfte unb bie 9Jcufif, fein näheres ^ntereffe. SBeil er bie

^Kebe als ba§ borneljmfte 3eic^en fetjöner ©ebanfen ernannte, fo rjielt er e§ für

feine näcfjfte Slufgabe, bie ©runbregeln feftzufe^en, nacl) benen bie ©ctjöntjeit bei-

geben beftimmt Werbe, ©o lief feine Sleftlfetit in eine 9lrt bon ©tiliftil au§,

mie fie ja fdjon Don 5lnfang an mit zaljlreicljen Zitaten au§ älteren unb neueren

Diestern gcfcrjmücft mar. Söeitere b°buläre Bearbeitungen 23aumgarten'fdjer

3Ber!e maren ^eier'8 ,,«pl)ilofobl)ifcb;e ©ittenlel)re" in 5 33änben, 175H— 1761,
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neu aufgelegt 1762—1764, feine „«DtetapMif" in 4 $anben (Ontotogie, $08=

mologie, $ft)d)o(ogie unb natürliche Geologie), 1755—1759, lüiebet aufgelegt

1765, fein „Sded^t ber 9latur" (1767), ttjeittoeife aud) feine „33eYnunftteI)re"

(1752) unb feine „allgemeine prattifdje 2Mttoeist)eit" (1764), welche gteidp

mäfjig auf Söolff'e „Philosophia practica universalis", auf 33aumgarten
r

8

.,Initia philosophiae practicae primae" unb auf £öt)ler'3 „Exercitationes juris

naturalis" gegrünbet mar. 9118 3)ocent tote als ©djriftftetler üerbanfte fomit

«Dl. feinem Sekret 33aumgarten ben größten Stjeü feine! «JlutjmS, unb er erfüllte

batjer nur eine fdmlbige «Pflidjt, als er 1763 ein furaeS, aber liebeüotl geaeid)=

nete8 2eben8bilb be8 früt) 23erfiorbenen enttoarf.

greilid) 30g «Dl. , nod) umfaffenber als Saumgarten, aud) bie Steile ber

s

4>tntofopf)ie , über toelc^e biefer nid)t fpecielt getrieben ober griffen tjatte, in

ben ßreiS feiner ©atfteKung. ©0 üeröffentlidjte er 3. 33. 1749 feinen „33er--

fud) eine8 neuen 2et)rgebäube8 üon ben ©eelen ber £t)icre", ber bereits ein

3at)r batnad) burd) <£. g. £ettoing in§ ftranaöfifdje üoetje&t tourbe. 3ln Seibni^

fnüpftc «Dl. aud) fjier an, ftüfcte fid) babei aber auf bie Tutoren, toeldje früher

baffelbe 2t)ema befjanbett Ratten, namenttid) auf £ieront)mu3 9torariu3 „Quod

animalia bruta saepe ratione utantur melius homine" unb auf bie „Disser-

tatio historicophilosophica de anima brutorum" Oon beffen Herausgeber ©eorg

Heinrid) «Riboö (£elmftebt 1728), 30g aud) überall eigne @rperimentatbeob=

ädjtungen bei. @ntfd)ieben toanbte er fid) gegen bie «Änjtdjt be§ ßartefütS, bafc

bie Spiere nur belebte «Dlafdjinen feien. 33ietmet)r urttjeilte er Oon ben geiftigen

pbjgfeiten ber £f)iere optimiftifd) bi8 jut «Äloerntjeü. 2>er „beinahe poetifdje

Eingang" be§ ©d)riftd)en3 erinnert leife an 3Mtaire'§ gleichzeitigen „Micro-

mögas". 1770 bis 1773 gab «Di. bie „Seljre üon ben natürlidjen gefetlfd)aftlid)en

ftedjten unb «Pflichten ber «Dtenfdjen" in 2 Reiten IjerauS, an bereit ftortfe^ung

iüjn ber £ob üert)inberte.

SJaju gefeilten fidj fur^e 2lbriffe ber üerfd)iebenen pt)itofopf)ifd)en 2)i3=

äplinen, toeldje er al8 Seitfaben feinen afabemifdjen 33ortefungen 3U ©runbe

legte. ©0 erft^ien 1752 ein „3lu§aug au§ ber 33ernuftlet)re", 1757 „SSerfud)

einer allgemeinen 3Xu8tegungitunft" , 1758 „3lu3aug au§ ben 2lnfang§grünben

aller fdjönen Äfinfte unb äBiffenfdjaften", bie Quinteffena ber. Siegeln unb Seljrfäfee

au8 bem erften unb brüten 33anbe be§ größeren äftf)etifd)en SBerfeS , aber tt)eit=

weife anberS georbnet, 1769 „9lu3aug au§ bem «Jledjte ber Statur", mit bem

ein Sltmfc ber allgemein praftifdjen Sföetttoei§t)eit berbunben toar.

3at)treid)e ©Triften «Dteier'S bewegten fid) auf bem ©renjvain 3toifd)eu

bem pl)ilofopt)ifd)en unb bem moralifd)=bibaftifd)cn (Sebiete. Unter aubern ge=

t)ötten ^iefier „(Sebanfen üon ßkfpenftem" (1748) , öfter aufgelegt , aud) ins

granaöfifdje überfe^t; ferner „(Sebanfen üom ©lud unb llnglüd" (1750); „33e=

tradjtung über bie ©djranfen b«r menfd)lid>en (Srfenntnifc" (1755), gteidjmäfeig

gegen ben ®ünfel ber ©etetjrten , ber aEeS erreichen ^u tonnen glaubt, unb

gegen ben abfoluten ©fepttci3mu8 gerietet, ein 3eugnifj für ben optimiftifd)=

frommen ©inn be3 33erfaffer§; „33etrad)tung über bie gelter ber menfd)lid)en

2ugenben" (1755); „33etrad)tung über bie Sroftgrünbe in ÄriegSjeiten" (1760);

„«Betrachtung über bie menfd)lid)e ©lüdfetigfeit" (1764), öeranlafet burd) ©e=

bauten, weld)e 9Jt. in freigeifterifd)en ©djriften gefunben blatte, bei alter ed)t

frommen unb ftreng fittlidjen ©efinnung bod) üon tt)eotogifd)en Gegriffen unb

^!tnfd)auungen möglid)ft frei; „©ebanten üon bem unfd)ulbigeu ©ebraudje ber

SBelt" (1765), eine Weitere, üon flnfterer
sÄ8cefe ferne Stuffaffung be8 Sebenö

prebigenb mit fpecietler 9lüdfid)t auf bie tjö^eren ©tänbe, meldjc il)r Slang jur

It)etlnat)nie an bem gefettfd)aftlid)en treiben ber gvojjen SDßelt üerpflid)tet ; enb=

lid) „33eiträge ^u ber Setjre üon ben Vorurteilen be8 menfd)lid)en ©efd)tedjt§"

13
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(1766), toetcrje gegenüber bem SDüntel be§ menfcr)ticr)en $eifte§ bie Befreiung

öon ben un§ attertt>ärt§ unb unbermeiblict) umgebenben 33orurtt)eiten al§ reine»

©lud beaeictmeten. 1768— 1771 beröffentlicb> 9Jt. als treuer Anhänger be§

Seibniaifctjen SrjfiemS „Unterfuctjung berfctjiebener Materien au§ ber 2Döetttueis=

rjeit" in 4 Reiten.

2lnbere feiner arbeiten gehörten eben fo gut in ben 33ereict) ber Xtjeotogic

tote ber $t)itofopt)ie ober ftreiften boer) weit in jenen hinüber. 5£)a§ ©ebiet

ber fpeeififer) ttjeologifctjen ^Dogmatil atoar bermieb 9Jt. in allen feinen religion§=

prjitofoprjifcrjen Stubien au betreten. 2)urct)au§ fdjrieb er „al§ ein blofjer

SBeltroeifer", unb al§ fotetjer bemühte er fict) reblict) , bie ©runbleljren ber

2eibniaifclj=2öolfftfct)en $ijilofopt)ie mit ber crjriftlictjen Offenbarung in Qüinflang

ju bringen, ebentuett SBiffen unb ©tauben al§ böttig berfcrjiebene, boä) nietjt ein=

anber entgegengefetjte (Seiten ber menfctjlict)en ©eifte6tt)ätigfeit ftreng ju fonbern.

©o berfafjte er 1746 „©ebanfen bon bem guftanbe ber Seele nact) bem £obe".

<55vo^entt)eiI§ mieberum auf ©runb ber Baumgarten'fcfien $ftetapt)t)fi£ fudjte er

barin bornerjmtict) gegen 3ot)ann ©uftab 9teinbecl unb Sffrael ©otttieb (Sana

nad)3utoeifen , bafj mir au§ ber Vernunft über ben 3uftanb ber Seele nacr) bem

£obe nichts miffen, unb bafj ber £ob ber Seele aHerbing§ möglich fei, aber nur

burd) ben altmäcfttigen äöitten ©otte§. $nbetn er fo al§ ein particulärer Sfep=

tifer auet) t)ier bem Sßarjne bon bem unbefctjränften Söiffen unb können ber

menfd)lid)en Vernunft entgegentrat, tuanbte er fict) jugleicr) gegen bie greigeifter

ober 9tetigion§fpötter unb beugte fid) felbft gläubig bor ber ctjriftlicrjen £)ffen=

barung. ©teid)roorjl tonnte er ben heftigen Singriffen ;jat)lreicr)er prjtfofoprjifcrjei-

ober tt)eologifcr)er ©egnet nidjt entgegen, ©egen brei bon itmen bertt)eibigte er

fiel) 1748 umfiänblid), otme nadjaugeben. 9lt§ aber fein gmmb Samuel ©ott=

l)olb Sänge 1749 gegen ifjn einen matJjematifctjen GhtoeiS ber Unfterbtid)feit ber

Seele beröffentlictjte ,
gab fiel) 9Jt. überrounben unb berfucrjte nun felbft 1751

einen „33eroei§, bafj bie menfd)ticr)e Seele emig lebt" , ben er 1753 gegen neue

(Jinröänbe träftig berttjeibigte. SDirect jum Berfedjter ber crjriftlidjen gtetigion

roarf fiel) 9Jt. 1747 in feiner „ütettung ber Gütjre ber Vernunft roiber bie $rei=

geifter" auf (fpeciett gegen S5arenne'§ unter täuferjenbem £itel publicirte Schrift

„La vraie religion demontröe par l'öcriture sainte traduite de l'anglois de

Gilbert Burnet"). Sh'e 2)entfreib,eit erlannte er babei jroar at§ uneinfcrjränfbar

an, roünfdjte aber ängftlicr) unb engtjeraig bie £$freit)eit ber Siebe ben ^reigeiftern

gegenüber auf ein mögtidjft fleineg 9Jlafj begrenzt. 9le£)nlicr) bertrjeibigte er

1748 ba§ (Srjriftenttmm gegen ben Sbinojiften ^orjann Sljriftian Sbelmann.

1747 beröffentlicb^te er noc| „SSeurttjeitung be§ abermaligen S3erfud)§ einer

2^eobicee" (gegen ^oa^)iw SSölbtcEe), 1749 „©ebanten bon ber Religion", bie neben

echter Sleügiofität aucl) eine rjeitere, liberale Slnfictjt bom Seben unb bon ber

Söett betunbeten. 3ll§ ein Vorläufer ßeffing'g auf bie Trennung bon Specutation

unb Religion bringenb, eiferte er 1754 in ben „(gebauten bom bt)ilofopl)ifcr)en

^rebigen" gegen bie für 2Belttoei§^eit unb (Erjriftentrjum gleicrj fc^äblicr)e £t)or=

tjeit geroiffer Geologen au§ Söolff'8 Sctjule, auf ber Handel ju pl)itofobt)h:en.

1759 beröffentticrjte er „(Sebanteu bon bem 33err)ättnifj ber Sßb.itofopljie gegen

bie geoffenbarte Geologie", 1760 ,,^rjilofobt)ifct)e (Sebanten bon ben Sßirfungen

be§ Steufet§ auf bem @rbboben" (in auftlärerifd^em ©eifte gegen ben burcrj

^ropft ©ottüeb Füller frifcljbetebten 2Bunber= unb 2eufet§gtauben mie überhaupt

gegen ben botfömäfjigen Aberglauben, .^ejenroatju unb bergleidjen) , 1763 ,,©e=

banfen bon bem @influffc ber götttierjen 3}orfet(ung in bie freien §anbtungen

ber ^Jtenfct)en", 1764 „S3eurtl)eituug ber Betrachtungen be§ ^erru Marquis bon

9lrgen8 über ben Äaifer Julian" , eine 2lrt bon Serttjeibigung ber cljriftticrjen

©runbfä^c gegen b'2lrgen3' nicr)t eben crjriftenfrcunbtictje Rettung 3utian§, fpäter
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eine bietgerürjmte „Äunft 31t örebigen", 1774 inhaltsreiche „Betrachtungen über

bie roirftidje ütetigion beS menfd)tid)en ©efdjledjtS" , 1775 bie Bei aller ^otemit

tolerante unb freifinnige „Betrachtung über baS Bemüfjen, ber djriftlidjen

OMigion ifjre erfte (Sinfalt unb Üteinigfeit roiebertjerpftetlen" , enbtidt} „S3e=

tracfjtungen über bie natürliche Anlage ^ur £ugenb unb ^um ßafter". Bor
allem aber gab er 1761—1767 in 8 Reiten 26 „<pt)ilofopt)ifct)e Betrachtungen

über bie djriftudje Religion" IjerauS (1763 öon ^orjann SBilljetm Dan jpaar

tnS «g>oEänbifcf)e überfetjt). Bon bem firdjtidjen (Stauben jetner £ett jetgte

er ftd) rjier oft nod) eng bedangen; gegen bie öerfdjiebenen djriftlidjen

ßonfeffionen ertoieS er fid) iebocf) im allgemeinen bulbfam. (Gegenüber feinen

älteren ©djriften (etroa ber „Rettung ber ßfjre ber Bernunft"), be^eicrj^

neten einzelne ber ,, $f)i(ofobt)ifd)en Betrachtungen" einen bebeutfamen gort*

fdjritt. ^n manchen nat)m er fdjon ©ebanfen borroeg, roetdje ßeffing erft

Sarjrjerjnte fbäter in ber „(Sirjierjung beS TOenfcfjengefd)ted)tS'' auSfpract).

2lber aud) auf bie litterarifdje Bewegung in £)eutfd)tanb fuctjte
s
I)c. burd)

eine 9teit)e bon {feineren ©djriften Güinflufj <ju geroinnen. 3un ad)ft öevöffent=

lidjte er 1746 feine fdjon fd)arf gegen ©ottfdjeb üotemifirenbe „Unterfudjung

einiger Urfadjen bc§ oerborbenen ©efdjmarfS ber S)eutfd)en in 3tbfid)t auf bie

fdjönen 2öiffenfd)aften". Ütidjtig betonte er als foldje Urfadjen bie trodene

Schreibart unferer Bfjilofobljen, baS Ueberroudjern ber ©elegenljeitSbidjtung, bie

elenben Romane, bie berfommene ©djaubütjne, bie üoefietofen itHrdjenlieber unb

fcfjtedjten Brebigten, ben ungcnügenben ©dmlunterridjt , bie allgemeine ©ering=

fdjäfeung ber 2)idjter unb ber ©idjtfunft, bie (Sroärmlidjfeit ber beutfdjen

Äritif. ftodj entfdjiebner trat er baS %a.f)x bamad) auf bie ©eite ber ©djroeiser

burd) feine Borrebe bor ©. ®. ßange'S „^ora^ifctjen ©ben" (öon ber @ntbecjr=

lidjfeit, ja ©djäblidjieit ber 9teime) unb burd) feine bei aller äußeren 9cur)c

unb &öflidjf:eit bodj ferjr t)erbe „Beurteilung ber ©ottfdjebifdjen Sidjtfunft"

(in 6 ©tüden, 1747—1748). 2Jt. brang tiefer auf baS Söefen als ©ottfdjeb,

an beffen äöerÜ er altes, BoUftänbigleit in ben no'tljroenbigen unb weife Be=

fdjränfung in ben überflüffigen 2)ingen, namentlidj aber ftjfiematifdje Drbnung
unb 9Jcetl)obe üermifete. 1749 gab er, burd) Bobmer baju aufgemuntert, feine

„Beurteilung beS ,£etbengebid)tS : ber 3Jceffta8" rjerauS (1752 fortgefetjt),

eine mafilos beWunbernbe Inhaltsangabe ber erften fünf ©efänge beS $toüftodi=

fdjen SöerfeS, gut gemeint unb aud) nid)t erfolgtos, aber bod) gebanfenarm unb

oft gerabeju albern, fo bafj ßeffing'S ©bott boHauf beredjtigt War. Beffer madjte

fid) IDc. um Söietanb öerbient, ben er 1752 burd) Verausgabe feines @rftling§=

merfeS „2)ie Statur ber Singe" mit einer embfetjlenben Borrebe gan^ eigenttid)

in bie litterarifdje Söelt einführte, ©egen ©ottfdjeb, ber iljn bon nun an nidjt

minber fjeftig als ben 9JteffiaSfänger berfotgte, Werjrte er fid) nod) einmal ener=

gifd) 1754 in feiner „Borftetlung ber Urfadjen, warum e§ unmöglid) ju fein

fdjeint, mit £>errn Brofeffor ©ottfdjeb eine nütjlidje unb öernünftige Streitigfeit

ju fürjren". 3lud) für mehrere 3eüfd)riften, bie meift fctjöiiWiffenfdjaftlicrjen,

oft aber aud) äftljetifdjen ober fonft pl)i(ofobf)ifcr)en 3toeden bienten, roar er lange

3eit ttjätig. ©0 lieferte er 3ar)lreid)e Beiträge ju ben ©reifSroatber fritifd)en

Berfudien, ben £)aflefd)en ^nteüigenäbtättern (feit 1750) unb befonberS ju ben

moratifd)en 3Bod)enfct)riften „S)er ©efeüige" unb „S)cr ^Jcenfd)".

Seben ©eorg griebrid) 9Jleter'S öon ©amuet ©ottfjolb Sangen ,
£)atle

1778. ^aubtquelle ; bod) ^Jceier'S Berbienfte lädjertid) üoerfdjätjcnb. — ^0-

r)ann ©ottlieb But)le, ßeljrbud) ber ©efd)td)te -ber <pt)ttofopt)ie unb einer

frttifdjen Sitteratur berfelben, Bb. VII, ©. 298—312, ©öttingem-1802. —
Soljann (Sbuarb ©rbmann, ©runbri^ ber ©efd)id)te ber ^l)ilofoüf)ie, Bb. II,

©. 208 ff., Berlin 1866. — (Sbuarb geller, ©efdjidjte ber beutfdjen «ptjito*

foptjie feit Öetoma. 2. «nfl., 9}cünd)en 1875. ©. 237. fytan^ Wunder.
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Syrier: £ ein rief) M., geb. 3U Bremen 1609, f ebba. 1676. 3urift

unb Staatsmann, trmrbe 1638 ^um 9tau)§l)errn, 1654 ^um 23ürgermeifter feinet

SJaterftabt ertoä^tt. ©eine öffentliche äöirffamfeit fiel in eine ber fcfjtüierigften

$erioben ber 33remifcr)en ®efcl)icr)te , in toetcfjer bie öon ber ©tabt behauptete

unb öom Äaifer miebertjott anerlannte 9teicr)§unmittelbarteit öon bem legten

©rjbifdjof, griebricr) öon Sänemar! , unb öon beffen 9tect)t§nact)folgerin , ber

J?rone ©crjtoeben, biplomatifct), pubticiftifcr) unb enbtict) mit ben Söaffen in ber

<panb auf ba§ ^eftigfte beftritten mürbe. S)ie bebeutenbfte ber in ber publi=

ciftifctjen f^e^be öeröffentlictjten ©djriften, nocrj tjeute für ba§ ©tubium ber ftaat§=

redfc)tü(f)en (Sntmicfelung 93remen§ mertljöoll, l)at M. ganj ober ^um größten

Xtjeile öerjafjt: e§ ift bie „Assertio libertatis reipubl. Bremensis, b. i. ber

$arjferl. unb be§ tj. 9töm. 9teicr)§ freien ©tabt Bremen 6fjren= ^rerjrjeit unb

©tanbtS Rettung. 3U bleibenber 9cacfjricr)t ausgefertigt. Anno 1646". ©ie

rourbe aber erft 1651 (in 4° 1007 ©. orjne Safyx) gebrucEt. 2öie roeit 3JI. an

bem befonberS 1654 unb 1666 roieber aufgenommenen publiciftifcrjen ©treite

mit ©cfjroeben beteiligt geroefen ift, läfjt fid) nictjt met)r feftftetten. S5eftimmt

aber mirb iljm bie Slutorfctjaft ber gmeiten in Merian'S Topographia Saxoniae

infer. (1653) ©. 51—70 abgebrucften 33efcr)reibung ber ©tabt SSremen juge=

fcrjrieben. Slufjerbem rjat er tjanbfdjriftticl) 3toei üDiarien tjinterlaffen , eineä

melcr)e§ neben gamiliennadjridjten bie micrjtigften öffentlichen Angelegenheiten

öon ber Seit feines (Eintritts in ben Statt) big natje öor feinem ütob befpridjt

unb öon feinen ©öt)nen bis 1684 fortgeführt ift (Original im Sremifctjen

©taatSarctjiö) unb ein anbereS (ebba. in ber Originalrjanbfdjrift erhalten), toeldjeS

Meier'S ©enbung an bie ©eneralftaaten (Slprit bis ©eptember 1654) in £age=

bucrjform fdjilbert. $on feiner fonftigen biplomatifcl)en gtjätigr'eit ift öornerjm*

lict) feine £l)eilnal)me an ben SSerrjanblungen ju ermahnen, roelcr)e unter ber

öon M. im .jpaag glüctlidj erroirften Mebiation ber ©eneralftaaten am 28. 9Zoö.

1654 3U bem ©taber 3Sergletct)e äroifdjen ©ctjmeben unb SSremen führten, $n
ben legten aroanjig ^at)ren feines ßebenS trat M. bei ber Seitung ber auStoär*

ttgen Angelegenheiten feiner 2)aterftabt gegen ben bebeutenbften 23remifcrjen

©taatSmann jener 3 ctl » oen ©tinbicuS ^otjann Söacrjmann jun. met)r äurütl

öon 23ippen.

SOkter: ^oadjim M. (Met) er, Merjger), granciScanerbruber , mar

feit 1523 Seicrjtöater unb Sefemeifier im ©t. JUarenltofter ^u OUbniij in Mecklenburg

neben bem Gfjromften Sambrecrjt ©laggert. 2ltS 1525 ber ©uarbian ^oadjim

jhumbefe ftarb, orbnete ber ^roöinjialminifter (Söerarb 9tunge an, bafj aunäcrjft

beibe SSeicrjtöäter baS 5lmt befe|en foHten. 1525 mar 9JI. jum ©uarbian er=

nannt. ©r mie ©laggert finb merfnjürbig al§ Erbauer einer ßufttjeiäung (^ip=

äöen, $t)öaöen) für ba§ .ßtofter Stibni^, roelcrje beibe auf Sitten ber Slebtiffin,

^erjogin 5£)orotl)ea öon 9)cec!tenburg , eigenljänbig ausführten, mie fie aud)

metjrere Maurerarbeiten beforgten. Suft^ei^ung mar für 9tibnit$ bisher ntd^t

betaunt, mot)l aber au§ bem Mittelalter im Süneburger 9lat^aufe, ßlofter Süne

(Külenäven), Sftoftotf ic. S3eibe bauten aucl) ein ©cr)roi^bab für ba§ Ätofter.

«01. roar nocf) 1532 ©uarbian.

Stfd), 3al)rb. 3, ©. 123 ff. Traufe.
l^cicr: ^oac£)im 9JI.

, geb. ben 10. 5luguft 1661 ju ^erleberg in ber

sJJtarf, befugte bie ©cljulen ^u Lüneburg unb Sraunfcfiroeig, neben feinen übrigen

©tubien ber 9Jtufif eifrig ergeben, unb bie liniöerfität Marburg, rao er öor^ugS^

meife ber 3»uri§prubenj oblag. sJtac^ beenbetem SLriennium begleitete er jmei

Ferren öon ©ctjutenburg auf einer Üreife burcf) S)eutfc^lanb unb einen St^eil

öon fyranfreicr). 1686 erhielt er am ©rjmnafium
(̂
u ©öttingen, baZ öor $8e=

grünbung ber Uniöerfität eine BröifdJK'nftufe jmifdien ©cl)ule unb Afabemie ein*
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naljm unb b&fyalb 1734 exaugurirt tourbe, eine ©teile als giguratcantor — au

ber untern ©djule mar ein ßantor djoratiä ttjätig — unb a(S Setjrer ber bvitten

(Haffe. S)ie flägtidjen 33efolbung§berr)ättniffe gangen <jur ftebenbefdjäftigung

unb sUt. ianb fie , feinen ©tubien getreu, in ber Slböocatur unb ©djriftftetleret.

2)ie «JDtarburger Unitjerfität förberte itjn 1695 junt %üxi% 2icentiatu§, 1707 3um
3)octor, roärjrenb er am ©öttinger ©tjmnafium 511m «ßrofeffor 9Jtufice§ unb nad)

«JHeberlegung beä Gantorat§ 3um Professor historiae civilis aufftieg (1707).

2ll§ foldjer trug er ben ©djütern ber erften ©rjmnafialclaffe ©efdjidjte aller

3ettalter unb ©eograptjie cor, für brei rüödjentlicfje Sectionen eine 33efotbung

öon 50 Xrjtrn. empfangenb. 9tad) bem £obe be§ Ürector» Sfuftul bon 35ran§=

felb (1714) birigirte er at§ senior collegii professorii bie Stnftalt, tourbe

ober nidjt an bereu ©pitje Berufen, ba bie 33ocation eine§ 9Iu§roärtigen

bem 33efudj ber ©djule öorttjeitrjafter erfdjien , unb tief} fid) , al§ .Ipeumann

(53b. XII, ©. 328) 1717 bie Seitung übernahm, pro emerito erftären. 33on

nun ab lebte er au§fd)tiefjlid) feiner abbocatorifdjen Srjättgt'eit , bie iljm fdjon

immer großen 3u^auf unb reidje Sinnatjmen öerfdjafft t)atte. 35ie Qafy feiner

©djriften ift fo grofj roie ir)r $nt)alt mannigfaltig; itjr Söerttj für bie ©egen*

roart gering. 2tuctj bafj er ber getetjrtefte aller ©öttinger Santoren mar unb

bie 5al)lreic|[te 33ibtiott)ef in ©öttingen befafj, roirb irjn in ben Slugen rjeutiger

Sefer faum ertjöljen. 3Iu§ feiner iuriftifdjen ©cljriftftelterei öerbient 1>aZ „Corpus

juris apanagii et paragii" (1727) |>eröort)ebung, eine ©ammtimg öon 2lbtjanb=

tungen über biefen ©egenftanb bon <£>ert, ©djilter, 93erger, ßocceji u. a., burct)

eine „Disquisitio juris publici de ap. et par. antiquitate et utilitate" be§ |)er=

au§geber§ eingeleitet. Unter feinen triftortfdjen ©djriften finb 3U nennen

:

„Seben, £f)aten unb Job <£)einrtd)§ be§ Seuen" (1694), „Origines et antiqui-

tates Plessenses" (1713), roorin er eine SSerttjeibigung Setmerä (33b. 18,

©. 465) unternimmt unb au§ beffen papieren ein 9leue§ *|3lefftfd)e§ ©tamm=
bud) abbrudt. 3lm eljeften öerfdjafft man fid) einen 33egriff feine§ $ngenium§
au§ einer ©djrift, roie „Antiquitates villarum et villicorum" (1701): öon einem
sUteier öerfafjt, einem ^JJtatjer getoibmet, [teilt fie Unterfudjungen de origine

nominis Meieri veraque ejus significatione an unb erreicht e§ burd) eine au§

allen ©cEen unb (Snben äufammengetragene ©eter)rfamfeit, eine einfache ©ad)e 3U

berroirren unb eine Ableitung ab equestri ordine mittele be§ galtifdjen mar.

baZ er in ber r)eimatt)ticr)en «IJcärjre närjer gerjabt tjätte, ju ©tanbe ju bringen,

©djriften ganj ätjnlictjer 3lrt unb ©efdjmadtoftgr'eit Tt)at er über bie tarnen unb

Familien 33öljmer, ^ifd^er, S)ran§felb »erfaßt. 5lud) an ber bamatigen 'JJcobe

ber 9lomanfcf)riftftetterei r)at er ftd) mit einer burct)taucr)tigften Römerin 2e§bia

(1690) unb mit einer Römerin S)elia (1707) beteiligt, bort bie ©ebicljte bes

Gatull, rjier bie be§ SEibuE unb ^oraj in einem cüricufen Romane öorftettenb.

©ein ©ingfpiel „SDie ftegenbe ©roBmutlj" (1693) beljanbelt bie Söerbung be§

jungen «Ipeinricrj, be§ ©otjne§ ^)einridj§ be§ Söroen um SlgneS öon ber ^falj

unb mar öom SSerfaffer jut ^eier ber (Mangung ber „neuen unb neunten @tjur=

roürbe" beftimmt, bod) trägt ba§ Titelblatt be§ ©jcmplarS ber ©öttinger S3ibIio=

t^ef bie sJloti3 : folc^eg ift ^mn öon mir %. ö. S)ran§felb inrjibiret. @ine

feiner legten ©djriften: „Unborgreifltdje (Sebanfen bon ber ttjeatralifd)en ßird)en=

Klüfte" (1726) öerroidelte ib^n in eine Spolemif mit bem berühmten 9!Jlufi!et ^o^-

«ölatt^efon (53b. XX ©. 621), ber i|r einen Ephorus Gottingensis (1727) ent=

gegenfe^te, roorauf 2Jt. in bem „anma|lid)en |mmburgifd)en Criticus sine crisi'"

(1727) replicirte. «öl. ftarb äu ©öttingen am 2. Slpril 1732.

Jpamb. Sriticuä ©. 9. ^eumann, Progr. in funere J. Meieri, Gott.

1732. 3eit= unb ®efd)id)t=93efd)reibung ber ©tabt ©öttingen, Z%. 3 (1738),

©. 252. «putter, Öitter. be§ ©taat§r. 3, ©. 760. ©oebefe, ©runbrife § 192.

^ren§borff.
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9JJcjcr : ^oljanneS «öl., geb. im Dctober 1606 $u £ufum, roar ber ©ofjn

eines gleichnamigen ^aftorS bafetbft, roeldjer 1617 ftarb unb feine SBitttoe mit

nenn $inbern in bebrängten Umftänben tjinterliefj. lieber feine Sugenb ftefjt

actenmäfjig nichts feft. @§ wirb erzätjlt, er T^abe bei einem SSruber feiner

Butter, bem |mrbe§bogten Jüngling zu $robb, baS SSieb, gehütet. 33on bort

fei er burdj Vermittlung eines gelehrten bornetjmen Cannes, ber in itjm einen

muntern Äopf erfannte, nacb, ßopencjagen gekommen, wo feines 33ater§ SBruber

^ernrjarb «Dt. als Sßrebiger ber beutfdjen (Semeinbe lebte. -gner fanb er (Belegt n=

Ijeit zu matljematifcrjen unb aftrologiferjen ©tubien. «Rad) £mfum r)eimgefet)rt,

unterrichtete er im 9ted)nen unb ©treiben, fdjrieb ^odjzeits», £rauer= unb anbere

Briefe unb gab jätjrlid) einen Äalenber rjerauS, rooburcfj er bie nötigen bittet

für ftdj unb feine Butter geroann. 5Dte «ßflidjt , für letjtere p forgen , be=

ftimmte ifm toot)t bap, lebigen ©tanbeS ju bleiben. SDafj er roiffenfdjajtlid)

ettoaS galt, beroeift feine Ernennung pm $önigttd)eu «Diatt)ematicu§. 5ßou

feinen beiben SanbeSljerm, bem Äönig ßljriftian IV. bon S)änemar! unb bem
Jperjog griebrid) III. bon (Sottorb roarb ib,m befohlen, bie £>erzogtt)ümer

©djle§roig unb ^olftein zu bermeffen unb harten über biefelben anzufertigen.

«Jlactj feiner eigenen 2lu§fage reifte er bon 1638 bis zu 2lu§gang be§ SatjreS

1648 unb roanbte biefe zehnjährige 3 e^t m*t 23efid)tigung aller Orte alfo an,

bafj bie SDiftancien ber Derter mit matljematifcrjen $nftrumenten abgemeffen unb
barauS bie ©runbriffe formiret mürben. StlS Honorar erhielt er bon jeber £ufe
au§ ben «Äemtern unb ©täbten 12 ©djittinge Sübifdj. (Sbenfoüiet tourbe auf

bem Sanbtag p ©d)le§toig im ©ebtember 1651 audj ben «ßrätaten unb bec

«Jtitterfdjaft abberlangt, aber ob,ne (Scfolg. Sie erklärten, Soljanneg «Dlejer

fönne ber berfertigten ßanbfarten falber irjrer atteruntertl)änigften Meinung
nacr) orjne baS mit ber aEbereitS empfangenen ©nabe roorjl aufrieben fein.

—
3ur Verausgabe feines SSerfeS berbanb fieb, «Dt. mit feinem «Bruber (Samuel,

Äöniglid) S)änifct)em ^ofabotb^efer, bem Äammermeifter ^oaerjim üDandroertft,

unb mit beffen SSruber, bem Soctor ber «Dtebicin 6a§bnr SDandroertr) zu £)ufum.

©er letztere, über ben ber Slrtifel bon «Jtatjen im IV. SBanbe (Seite 739 zu ber=

gleiten ift , übernahm eS, zu ben «Jftejer'fctjen harten einen £ejt zu liefern.

$m $• 1652 erfdjien baS äöerf unter bem £itel: „«Jteroe 8anbeS6efd)reibung

ber zwei ^>erfeogtl)ümer ©djleStoicr) unb ^olftein zufambt Dielen babei gehörigen

netoen Sanb ßarten, bie auf i^Ijr ^önigl. «XRaitt. zu ©ennemar! «Jtorroegen etc. unb

3för ^ürftl. S)urc^l. Seeber 9tegierenben Vermögen ju SclileStoicb, £>olftein etc.

2lHer= unb ©näbigften 33efeljle öon S)ero ^önigl. «Ulaitt. beftaltcm 5}tat^ematico

^o^anne sDteiero §uf. Simbro. cl)orograbb,ice etaborirt, buret) Sa§barum 5Dand=

inertb, D. äufammengetragen unb berfertigt, morin aueb, baS 2llte £eutfdj)tano

für^licrj befdjrieben mit begriffen ift". -- S)iefe§ 3öer! enthält 37 bon 9tt. ent=

roorfene unb oon jroei ^»ufumer Srüberbaaren, ben ©olbfctjmieben «Utat^iaS unb
9licolauS ^ßeterfen unb ben Stot^gie^ern ßljriftian unb 3lnbreaS Sorenjen in

.Tupfer geftoerjene harten, welclje ben S)androertb
/ 'fcb/ en £e£t roeitauS an äßertt)

überragen. SDaS Sößerf ftel)t heutigen 2;ageS noct) in b.otjem Slnfe^en bei ber
s

^3eoö(terung Scl)le§roig = §olfteinS. S)a e§ in äiemtid) Dielen, ©jemblaren bor=

fommt, befi^t e§ manerjer etnfaerje 9Jtann, ber feinen jefeigen bucrjrjänblerifcb.en

SBertcj gern um baS ^e^nfaerje überfd)ä|t. Wl\t bem ^acrjrutjm ift eS nicljt

luict) SSetbienft gegangen. Gafpar ©anetroertf) fennt ieber aud) nur KjalbtuegS

gebilbete ©d)leStoig=.^olfteiner, roäcjrenb bon ^oljann ^lejer öiele nichts toiffen.
—

^tad) bem ®rfd)einen bcS SöerfeS famen feine Unternehmer bei ber gegenfeitigen

Slbredjnuug in ^Differenzen, bie nod) nid)t gefd)lid)tet waren, als «Dl. 1656 öom
Könige uad) Äopenliagen berufen rourbe, reo er tt>äl)renb ber Sauer beS bamalS
auSbredjenben ÄriegeS üwifd^en Dänemarf unb ©d)tueben blieb. ")la<$ 3löfdjuijj



Wltytx. 201

be§ 2frieben§ ju Ütoeäfilbe fehlte et im 9Jlai 1658 in bie «Oerjogtrjümer jutücf.

Jpier war in,$wifcrjen ^oadjim ©ancfwertrj geftcrben. 23atb barauf ftarb audj

(Samuel 9Jtejer 31t $obenf)agen. Surdj biefe £obe§fälte unb baburdj, baß ber

Ärieg Batb öon neuem entbrannte, würbe bie 2lu§einanberfefeung mit da§par 2).

unb (Slara 3X, Soactjim'§ SBittwe, außerorbentlidj crfctjwert. sJtocrj ^atjre lang

örocefftrte Tl. mit irjnen öor bem ©ottoröer .^ofgeridjt , wobei e§ an gegen*

fettigen SMtterfeiten nic^t fehlte. (£§ mar boci) Woljt eine SDenunciation ber

fdjlintmften 2trt, Wenn (Slara ®. in einer Eingabe bom 13. $uli 1660 bemerfte,

baß Tl. „3eit Wätjrenben Krieges bei trjeit§ altjier im Sanbe ftetjenben Armeen
würflidje 2>ienfte geleiftet" rjabe. S5i etCeid^t ift in biefer 2lnflage ber Urfbrung

ju erblicfen für bie 2lnftdjt föäterer Tutoren, Weldje Tl. birect be§ 2anbr§=

öerrattj§ befdjutbigen. Uebrigen§ ift worjt nidjt <}u bezweifeln, baß bie ©djwebeu
bei iljtem fetnbticrjen (Sinbrucrj in bie Ijcrjogtrjümer fidj ber einige i^arjre juöor

erfdjienenen harten werben <ju bebienen gemußt rjaben. — SDa Tl. nierjt 3U

ftinem ©etbe fommen fonnte, mar e$ itjm nidjt möglich, feine ©täubiger ^u

befriebigen, meiere mandjertei ©djutbflagen gegen iijn beim ©ottoröer £>of=

geridjt anhängig machten. 23om ©ericrjtäftanb ber ©tabt ^»ufum rjatte iljn

ber ^er^og fdjon 1655 erjmirt, fein unwichtiges ^3riüiteg, ebenfo tote bie 5Be=

freiung öon allen ßaften unb ßeiftungen, bie itjm ber ^erjog fdjon 1645 ju=

geftanben tjatte. — SBann unb tote ber ^ßroceß Wegen ber „Giemen Sanbe§=

befcrjreibung'' entfdjieben Würbe, ift nierjt ganj flar. ©idjer ift, baß Tl. ein

größerer Soften öon Sjemplaren berfelben jugefproerjen unb audj auägerjänbigt

würbe. SDie finanziellen Sebrängniffe nahmen aber fein (Snbe , wie bie bitten

um Moratorien unb Dilation zeigen, Weldje Tl. 1668 unb 1669 an ben £>erjog

unb an ben ^räfibenten Äietmann richtete. @r flogt, baß feine ©laubiger öon

itjm (Mb rjaben unb feine Sanbe§befdjreibungen nehmen wollen. 5lu§ feinen

Eingaben erfährt man, baß er öom «Könige eine fefte 23efolbung erfjielt, bie

aber nierjt immer regelmäßig einging. @§ rjatte aud) feine ©djwierigfeiten, in

ben 33efit$ einer größeren ir)m auf ben 9tieöer 3ott berfdjriebenen Summe ju

fommen. dr will 9tut)e öor feinen ©laubigem rjaben, um bie itjm öom Könige

aubefofjtenen ©adjen befto beffer anfertigen zu fönnen. ^m ^uni 1669 er=

wäfmt er, baß er bamit befdjäftigt fei, für ben Herzog bie burdj Oteariuö be=

ftettten Sanbfarten 3U öerfertigen, eine öom <£)er3ogtrjum ©djle§toig , bie anbere

öon £)olftein, bie brüte gan^ ^üttanb, bie öierte öon unb bi§ nact) ^obenljagen,

worin öorneltjmlicrj ©eetanb, ^üfjnen, Salanb, ^alfter unb 2Jtön befctjrieben wirb,

fyür ba§ ©tuet feien itjm buretj Gteariu§ jjWanjig Sltjaler jugefagt , bie er audj

wotjl baran öerbiene. äßoüe ber ^perjog nact)t)er auc^ Norwegen tjaben , fönne

e§ auetj gefetjerjen. 35ie harten Würben für 3rjre gürfttietje 5Durcrjtaucrjt fefjr

nü|tiutj fein , „barau§ ©ie ftetä at(e§ für 2lugen tjaben fönnen , Wa§ fie nur

begerjren". — 5Rejer'§ £obe§iarjr ift nidjt befannt. ©er ^ufumer ^aftor

5ßrimartu§ S- ^- Ävafft er3äf)tt in feiner 1723 erfdjienenen ,g)ufumifcf;en 3Wci=

tjunbertiärjrigen furjen ßircrjenrjtftorie , Tl. fei in tjorjem bitter 3U §ufum eine§

ptö^licrjen ruhigen 2obe§ öerfcfjieben. — ©in SSerjeicrjniß feiner SBerfe gibt 3fo=

tjann TloUtx in ber Cimbria Litterata. — lieber ben SBerttj ber ^ejer'fc^en

Äarten urteilt ©eer^ in feiner ©efdjicrjte ber geograbljifc^en Serineffungen unb

ber Sanbfarten 9corbalbingien§. @r jeigt, baß e§ für Tl. unmögtid) gewefen

ift, ©crjleSWig unb ^olftein in einem gelaunt öon 3et)n ^arjren aueb nur

generett ^u öermeffen, unb baß manc£)e feiner harten, befonbei§ bie tjiftorifcrjen,

nur fußen fönnen auf ocutärer ©crjäbung, Slbfcrjreitung , eingebogenen @tfun=

bigungen ober älteren .gmnbäeicrjnungen, beren e§ ju ^Jlejer'ö 3eit nacrjweislidj

gab. ©eerj erfennt aber jugleicf) an, baß 9Jt. bie s)Jlecrbufen, Sanbfeen,

größeren Qftüffe unb manche Siftricte, Wie ba§ 3lmt §ufum, Siberftebt, bie
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Söitftermarfdj u. a. toirflid) geometrifd) , Wenn audj mit unbottfommenen 3n=

firumenten, bermeffen tjat. — 5£>urdj bie 9Jteier'fd)en harten Ijat bie $arto=

giapljie 9iorbalbingienS fo grofje ^oxtfdjritte gemalt, bafc fein anbereä l'anb

in bev feiten .gjälfte be§ 17. 3at)rb,unbert§ harten bon gleichem SOßerttje auf=

toeifen lonnte. 23alb nad) ifjrem Gürfdjeinen mürben fie bem berühmten 9Itla§

bon Sodann 33laeu (bgt. 33b. II, ©. 687) originaliter einberteibt , unb etma

150 3fat)re lang bienten fie faft at§ bie einzige 33afi§ aller über ©djte§mig=

<*polftein erfdjeinenben .Karten.

Slufjer ben citirten ©Triften bie im ©taat§ard)ib ju ©d)le§mig befinb=

tilgen Steten be§ ^er^oglicJ) ©ottorp'fdjen «g>ofgerid)t§. «Iptlle.

Wttitt : $ o t) a n n £> e i n r i d) 9Jt. , 9ted)t§getet)rter , mürbe al§ ©ot)n be§

9tatt)§t)erm 3)iberid) 9Jt. am 20. ©eptbr. 1643 ju ^orja im äöeftfälifdjen ge=

boren, ftubirte p 3ena, Rinteln unb (Jrfurt, wofelbft er 1677 ben Soctortjut

erwarb, 1678 beim ©tabtgeridjt eintrat unb 1679 pm orbenttidjen ^Jrofefjor

beförbert würbe. 1682 berwaltete er ba§ 9tectorat unb <jeigte fidj wäfjrenb ber

bamal§ au§gebrod)enen ©eudje mannhaft unb unerfdjrocfen. 9Jtan übertrug itjm

barauf eine ßonfulentenftelte in ber ©iabtbogtei, Weldjer er 20 ^a^ve lang bor=

ftanb, fpäter bie ©teile eine§ 9tegierung§ratt)e§. 1727 legte er feine Slffeffur

bei ber $uriftenfacultät p (fünften feine§ jüngften ©ot)ne§ nieber. ©rofje 33e=

friebigung fanb er, ber aiemlid) äurüdgejogen, aber tjödjft arbeitfam lebte, in bem
©tubium ber tjottänbifdjen Suriften unb tjatte bie tjödjfte @f)rfurd)t für bie

tjetjre justitia, bie er nur „cum gemitu nominabat". @r mar breimat berljeiratljet

unb entfprangen au§ biefen Sljen 13 $inber. Unter feinem ^räfibium mürben

äaljlreidje Disputationes gehalten; an eigenen ©djriften tjintertiefj er Notae ju

bem berühmten 2£ert be§ ©rotiuä unb Diele Responsa. 3um zwölften 9Jtale

berWattete er ba§ SDecanat, at§ ber £ob iljn abberief (3. Januar 1729).

9Jtotfd)mann, Erfordia literata 595, 607.

% e i d) m a n n.

Steter: ^ol)ann Sljriftian ÜJl., ©djutmann unb päbagogifdjer ©djrift*

ftetter, mürbe am 25. SDecbr. 1732 auf ber oberften Papiermühle p -gmfferobe

bei ÜEßernigerobe geboren, ©eine Butter mar eine fromme unb burdj 8eben§erfal)rung,

boef) nidjt burdj ©djutlenntniffe gemixte $iau, fein 33ater burdj 33ermat)rlofung unb

33erfüt)rung trunffättig geworben. 2)a§ untergrub ba§ ©lud ber Familie, 'jft. wudj§

faft otjne Svaietjung Wie ein SBilber auf. 3fm $. 1740 mufjte er feinen Cuttern

mit bem geringen Iftefte ber §abe nad) äöernigerobe folgen. §ier erhielt er

bom 8. big pm 12. Satire guten ßtementarunterridjt, berfäumte aber fo biet

wie möglidj bie ©djute, mudjg mit ben (Saffenbuben auf unb mufjte ein paar

5Ral in ber 2ßocr)e in ben <g>arj geb.en, um mit ber $iepe, fpäter mit bem Äarren

£)ol<} äu Ijolen. 3lt§ er bom 13. bi§ 15. $d§xt ben $ated)i§mu§unterricr}t

geno^, mürbe er fleißiger unb ernfter, unb ber ©egen eine§ frommen ®ttern=

t)aufe§ machte fid) fpürbar. S)urd) fein fteijjigeS Sernen Würbe ber ©uperinten=

bent 3icÖ^c1c auf $n aufmertfam unb würbe bie 23erantaffung , bafc 9Jt. , ber

febon atä $apiermad)erlel)rting feftgemadjt War, für ba§ alabemifctje ©tubium
borbereitet mürbe. Dftern 1754 begab er fid) bon ber äöernigeröbifctjen ßateinfctjule

nact) #atle, mo er mit geringer llnterftütjung mit einer burd) ßurrenbefingen er=

fparten Summe bon 100 £t)atern bi§ 9JUd)aeli§ 1757 Geologie ftubirte, audj

an ben ^a»tfe1d) eri Stiftungen unterridjtete , enblid) burd) ©elbftftubium unb
23erfet)r mit bem fpäteren Drientaliften Stjclifen fiel) in ben neueren ©pradjen

förberte. 9tad) Slbfdjtufc feiner ©tubien mürbe er erft ©eminarift, bann mit

einiger ytötl)igung burcl) feinen ©önner giegter ©ubconrector an ber 2atein==

fdjule ju Söerutgerobe. ^n biefer ^e^n Sat)ie lang berWalteten äufcerlid) fümmer=
lieljen ©tetlung geriettj er befonberS burdj eifrige§ Sefen feparatiftifdjer unb neo=
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togifc^er ©Triften in religiöfe 3toei T
et

- fo bafi tf)m bie Sßrebtgten an ber 9leu=

ftäbter $ircrje, bie er jur SBerbefferung feiner GHnfünfte neben feinem ©cb,ulamte
übernommen t)atte, abgenommen merben mufjten. 55urcf) ba§ ©tubium ber

(Schriften 35afeboto'§ tourbe er für beffen bäbagogtfdje Reformen begeiftert, trat

mit tfmt in Serbinbung unb begab ficf) im gtübjalire 1768 ju iljm. $aum
b>tte aber 9Jt. bie berfönlidje 33efanutfd)aft beS päbagogifdjen ©türmet! unb
feines ©bjtemä gemalt, at3 er ben größten SBibertoiHen bagegen füllte unb
nur roiberftrebenb neun Monate bei itjm au§f)ielt. Wl. begab fidj nun nadj bem
benachbarten Hamburg, mo er at§ 5pribatlef)rer fedjS ^atjre lang eine fetjr an=

ftrengenbe SEfjätigleit übte, fonft aber eine gtüdticf)e Qtit berlebte, audj im Sfaljre

1770 mit ber Softer eine§ 3utoelier§ 3taubacl) in bie Stje trat. S)a§ 33er=

taugen nadj einer feften 9lnfteltung unb einer weniger aufreibenben S£t)ätigfeit

beranlafjte üjn hierauf, bie ©teile eineä 9rector§ ber ©djute ju Dtternborf im
Sanbe fabeln anjuneljmen. 6r brachte biefe 2lnftatt fetjr in 2lufnat)tne unb
l)interlie| fie fo feinem ftadjfolger , bem 5Dicf)ter 3ot). £)einr. SSofj, at§ er im
£erbfte be§ 3- 1778 jum ütector ber 2)omfcb>te in Serben beförbert mürbe.

2tudj 3ur ^ebung biefer 2lnftalt, toeldje fiel) mit ib>en ßetjrern in einer ent=

fdjieben ungeeigneten 2lbf)ängigfeit bom ©tabtregiment unb bem ©djotardjen be=

fanb , bie aum SSeifbiel über ©djulftrafen ju befinben Ratten
,

gab jtdj «öl. bie

größte 9Jtüb>. ©ein an Sbeen überfprubelnber (Seift berfucfjte hierbei bie ber=

fdjiebenften Mittel, ©o er aber in ber 3Bat)l berfelben nid)t immer glüdlidj

mar unb bei feinem auftreten aumeiten burct) fein fdjroffeS felbftbemufjtes Söefen
bertetjte unb bie <$u fftedjt beftetjenben 2)erf)ä{tniffe ^u mentg berüdfidjtigte, fo

betfeflte er bocr) bei reblictjem unermüblidjen arbeiten unb mandjem löblichen

Seftreben fein ßiel unb bie ©djule nafjm bebeutenb ab, ftatt 3U gebeten.
S)aljer entftanb in il)m ber Ö)ebanfe, fidj um ein Pfarramt ju bemühen, ma§
iljm Bei feiner inneren Abneigung bem fjetrfdjenben SBetenntnifj gegenüber b&
tjer feljr fern gelegen blatte. ©djon im %. 1787 machte er ba§ erforber=

lidje tljeotogifdje (Sjamen. S)odj) freuten fid| bie fitcfjlidjen Oberen bor

einer SlnfteHung 9fleier'3 feineä antifirdjttdfjen 35efenntniffe§ megen. Qünbtid)

gelangte er im 3al)te 1794 befonber§ auf Seförbern be§ ^räfibenten ©raf bou
Söendftern au einer SlnfteEung al§ Pfarrer be§ einfam gelegenen ©otfeS ©djneber=

bingen im Süneburgifdjen. $n biefer bDn einem ©dmlamt fo gan^ berfdjiebenen

Stjätigfeit unb in ber länbtidjen (Sinfamfeit ging eine grofte llmmanbtung in

^Jteier'ä Sßefen unb retigiöfen ?lnfc^auungen bor ficb^. Sei einem bi§ in feine

fpäteften Seben§iab^re fortgefe^ten Sriefmecfyfel mit ^ung ©tiHing, an ben er

ficb^ gemanbt blatte, mürbe er jum innern ^rieben gebracht unb trat in berfön=

litten unb fcb^rifttic§en SSerteb.r mit ber 33rübergemeinbe, befonber§ mit einzelnen

©üebern berfelben in 35raunfi$meig unb Bremen. S3i§ in ein b^ob^e§ SebenSalter— bon öfter mieberfel)renben Seängftigungen abgefeb^en — fbrberlicb^ fräftig unb
gefunb, bematjrte er ficb^ feinen feurigen batriotifcrjen ©eift. 35efonber§ mar er

ein heftiger ©egner nicf)t nur ber fran^öfifctjen Ütebolution, fonbern aud) ber

ben beutfcb^en (Seift unb ba§ beutfcb^e SSaterlanb überflutb>nben granjofen,

bab^er er nocg am 25. ©eebr. 1805 al§ 73jät)riger ©rei§ burc§ 36 ^äger
nadj Jpannobcr e§cortirt mutbe. 2ro^ feines langjährigen 2öeilen§ in bei-

nerne fjing er bod) mit inniger Siebe an feiner engeren äBerntgeröbifdjen £)ei=

matb^, bie er in ben Satiren 1783, 1797 unb 1810 mieber auffucb>.
s
43ei bem

jtneiten Sefucb^e eljrte ib^n (Sraf Sb^riftian ^ncbric§, um ben einftigen £>ol3=

ganger megen erfahrener JMnfung 3U entfcb^öbigen , in oftenfibler Söeife baburc^,

hak er ib,n b^föntid) in einem fedjgfpännigen ©taatsmagen burdj) bie ©tabt
unb SSorftabt auf§ ©c^toB b^otte unb mieber prürf geleitete. @rft am 27. gebr.

1815 ftarb 3H. l)od|betagt auf feinem 5Pfarrborfe. 9Ji. b^at feit feiner ?lnftellutig
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in Dtternborf eine Steige öon Programmen ttjeilS in lateinifdjer , ttjeilS in

beutfdjer ©pracrje gef ctjrieben , öon benen aber öerfdjiebene einen roeit be=

beutenberen Umfang tjaben, als gemötmttdje ©djjulfdjriften. ©ie enthalten

jatjtreictje 3^UQniffe öon feinen reformatorifdjen ^been auf bem ©ebiete ber

männlichen unb meiblictjen dräieljung (baS öottfiänbigfte Seräeicrjnifj in bem
Serbener ©djulprogramm öon 1863, ©. 9 ff.). S)aneoen tjat er nocr) pm
größere felbftänbige ©cfjriften öerfafjt: 1) 3otj. Sernl). Safeboro'S Seben, ßt)a=

raftcr unb ©Triften unöarteiifctj beurteilt, 2 Sbe. 8°. Hamburg 1791. 92;

2) feine ©elbftbiograötjic in 16 Sriefen, ber Seftimmung beS SerfaffexS gemäfc

erft nad) beffen Xob herausgegeben in ben $al)rgängen 1857 — 1859 ber öon

hattet in Sremen herausgegebenen ^RonatSfdjrift Bremer S^oft unb mit einigen

.Hürjungen im 84. Satjrg. (1880) beS äöerniger. ^nteaigen^tattg. ®ie©d)rift

über Safeboro roirb man bei einer Seurttjeitung biefeS Cannes nicrjt unbenutzt

laffen fönnen. SCÖeit merfraürbiger ift aber bie ©elbftbtograptjie , bie unS nicrjt

nur ben aufjerorbenttidjen ©ntmitfetungSgang unb baS ungemein originelle äöefen beS

begabten 9ftanneS fennen letjrt, fonbern aud) öiele $erfönlicr)feiten unb ($irfd)ei=

nungen fetner $e\t pmeiten mit ©djärfe, {ebenfalls mit rüdfidjtStofer Offenheit

fritifüt. ©id) fetbft fdjont 9Jt. babei ebenfotoenig. üDie benutzten Duetten, metdje

auctj in öielen fünften pr ihitif ber ©elbftbiograbfjie bienen, finb (öon ben

älteren fingeren 9Jtittt)eilungen abgefetjen): 1) fein um 1757 aufgefetjteS Curri-

culum vitae unb 2) bie Steten über feine befonberen religiöfen Stnfidjten als

©ubconrector in äBernigerobe, 1766 f. im gräfl. |>.=9lrd)iö p Söernigerobe;

3) bie Sorrebe ju feinem „ßeben Safebom'S"; 4) bie im $ar)re 1806 öon ifjm

(befmfS ber Begräbnisfeier) aufgefegten SebenSnactjridjten in ber 5pfarr=9tegiftratur

3U ©dmeöerbingen ; 5) 2). ©onnc, ®efd). ber $önigt. £>omfd)ute ju Serben

1764— 1794 unb Siograbrj. ©ft^en ber Sefjrer beS $. üDomgrjmn. p Serben

öon 1764—1832. Serbener ©djutörogr. öon 1859 unb 1863.

(5b. Jacobs.
SJJcjcr: Sodann äöilfjetm «Dl. (fbridj 2fteier), juriftiferjer Sßraftifer

unb ©d)riftftellcr
,

geb. p Dfterobe am £>ar3 am 23. ©eütbr. 1789, f p
©öttingen am 18. ©eptbr. 1871. Söenn ber ©efd)äftSmann ju loben ift, ber

bei umfänglicher, mit reblicrjftem ^lei^e getriebener SerufSttjätigteit feine 5Rüt)e

fdjeut, aud) mit ben fjfortfdjrittcn feiner SSiffenfdmft in tebenbigem 3u fammen=:

fjange ju bleiben, äugteid) beren fittlidjen ©runbgebanfen nadjgetjt, unb babei

fict) ein offenes ©emütt) unb eine ecrjte Segeifterung bematjrt für jebeS ©rofje

unb ©djöne, fo rjat^Jl. öor Sielen bieS Sob öerbient. 2luS bannoöerfd)er Seamten=

familie ftammenb — einer feiner ©rofjotjeime mar 2Jlünd)t)aufen§ frütjefter ©e=

tjülfe bei ©rünbung ber ©öttinger Uniöerfität — tourbe er, nactjbem er fcl)on im

fünften $atjre öen Sater öertoren fjatte, öon ber Butter al% einziger ©oljn in

großer mirttjfcfjaftticrjer @infd)ränfung in ber Sergftabt SlauStljat erlogen unb

eine hiermit öerbunbene Sfotirtljeit mürbe ertjöljet, als er batb öon einem

ferneren gu^teiben befallen marb, ba§ jmar mit ber geit geringer mürbe, aber

itm boc^ bis über feine afabemifetjen ©tubienja^re IjinauS an freier Semcgung
tjinberte. S)ie Mittel jum ©tubium geroäljrte ein ju rechter Seit itjm jufallen=

beS Keines £etjen
; fo ging im ^erbft 1809 ber gut öorbereitete ©ctjüter, ber in

bm ßeiben fetner 3>ugenb fiel) gemb^nt tjatte, feine lebhafte ©eele, abftral)irenb

öon ber il)tt befcrjränfenben äßtrtticrjleit, mit 3>bcalen ju erfüllen, um bie 9tect)te

$U ftubiren nadj ©öttingen. Son ben fünften tjörte er tjter befonberS ^)itgo

nnb ©öbc, eignete fiel) bie bamatS bereits in ©in^etbeobactjtungen aufgelfenbe sJJle=

tt)obe beS (Srfteren gemtffenljaft an, mürbe aber öerfönltdj meljr öon ©öbe an*

gebogen, welcher öerftanb, bie etfjifdjen ©runbgebanfen ber 9tecr)tSorbnung geiftreid)

pr (Geltung ju bringen. Witt}* 6tnflu§ jebodj) als beibe tjatte auf itm ber
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^fnlofopr) Souterroef, jener ju 3facobi neigenbe 9cact)=&antianer, Aefttjetifer unb

Kenner bei* neueren Sitteratur. 33ei tfjm fanb ber in feiner ibeatifirenben Abge=

fdjloffenljeit aufgematfjfene Jüngling fidj juerfl orientirt in ber Söett, tjörte atteS,

ma§ 23outerroet ta§, unb lebte fid) mit unbebingter Eingebung in bem rjier ü6er=

lieferten ©ebanfenfreife ein. 2)afj ba§ geroonnene gitteraturintereffe ber Gon=

centration auf ba§ 9tedjt3ftubium einigermaßen Eintrag tt)at, mar für 9)t. fein

©ctjabe. Aber in anberer <£>infid)t mürbe bie§ IDcafj ber ©dmle für it)n bertjäng*

nifcbott: benn inbem er mit bem Setjrer fiel) allen bon ber Stomanttt fjer be=

fruchteten ®eifte§ftrömungen innertict) abroanbte, berfcrjloß er fict) ba§ Söerftänbniß

für bie 23at)n, auf metctjer bie r)tftorifcf)e 3fo<*rjtämiffenfcf)aft fid) bamat§ über ben

©tanbpunft , Bii 3U bem <£Jugo [ie gebracht tjatte, erfjob. ©0 tonnte er, aU er

mit ber Abfidjt, afabemifcrjer Sefjrer 3U toerben, feinen Aufenthalt 3U (Söttingen

bi§ in baä 3af)r 1814 berlängerte, nid)t 3um (Sintfcfjtuffe in ber äöatjl miffen--

f$aftlicr)=litterarifcrjer Aufgaben gelangen, unb gerietlj in§ 3°9ern uno ©Amanten.
Auclj baß iße^ietjungen , bie er bamal§ 3U bem Greife bon Sunfen , Sadjmann

unb itjren gruben geroann, feine engeren mürben, [tanb mit jener anti=

romantifctjen Stimmung in ^ufammentjang. SSon ber ßonfcription unb bem

3uge nact) ütußlanb mar 9Jt. buret) feinen ©efunbt)eit§3uftanb befreit gemefen:

jetst mürbe er buret) itjn getjinbert, mit in ben greitjeitSfrieg 3U getjen, bielmetjr

gelungen, Reifung unb @rt)otung in ber |jeimatt) ju fuctjen. «gvter ergriff er,

in ber Abfictjt, nactj ©öttingen jurücf^uf etjren
,

fobalb bie burd) ben $rieg leer

geroorbene Uniberfität fiel) mieber gefüllt tjaben mürbe, bie Gelegenheit
,

feine

reietje altgemeine SSitbung burd) llnterrtdjtgeben 3U berroerttjen, unb arbeitete ba=

neben 3Wei nad)t)er in ben ^atjren 1817 unb 1818 erfd)ienene ©cfvriften: „Apljo=

ri§men über Religion, Äirdje unb ©taat" unb „Anteil 3ur föedjtSerlcrnung,

bie ©d)ut= unb llniberfitätäftubien utnfaffenb", au§, in benen beiben bon ©öbe

ftammenbe Anregungen erfictjttid) finb. 6r fjatte fiel) bamit an Aufgaben ge=

magt, benen er noct) nid)t geroactjfen mar, unb fo tjaben biefe beiben 33üct)cr it)n

balb felbft nietjt befriebigt. ©eine Setjrerbefcljäftigung aber tjiett itjn öon ©e--

mefter 3U ©emefter in ber Sergftabt feft, bi§ er im ©ommer 1817 fidj ent=

fdjloß, borläufig überhaupt bort 3U bleiben, Abbocat 3U merben unb fein £>auä

3U begrünben. Sfubeß tjielt er bie $bee, bemnädjft in ben afabemifdjen Setjrberuf

einzutreten, nod) lange 3 eit T^ft, audj al§ eine fd)nelt macljfenbc s}h-

ari§ unb bie

liebernatnue be§ 2erjrauftrage§ für allgemeine 9tectjt§funbe , 23ergrccr)t, $orftrecl)t

unb beutfcfjen ©tt)l an ber 1821 erroeiterteu 6tau§tljaler Serg= unb gorftfdjule

bie Ausführung meljr unb metjr in bie 5"ne rücfte, unb er burcl} bie§ neue

Amt borläufig bielmerjr ein ,,^3raftifcr)e§ .g)anbbucr) be§ ©tt)l§ ber beutfcr)en

5ßrofa" 3U bubliciren beranlaßt mürbe, ©eine forjt= unb bergrecf)ttict)en 23ov=

träge arbeitete er mit ©orgfalt aui, jeboclj auf folerje bem öffentticfjen Ütectjte

nätjer liegenbe S)i§ciplinen fiel) auet) felbftänbig forfdjenb unb fd)riftfteHerifdi)

einjutaffen, tag außerhalb feiner Neigung. S)iefe blieb auf ba§ Siüitrecr)t be=

fct)ränft, unb ifjr entfpracl) e§, baß er nacr) Albrecfjt ©crjmeppe'ö 2obe buret)

beffm Verleger öeranlaßt mürbe, bie öierte Auflage be§ „9t5mifcrjen s4>nöat=

rectjtS in t)eutiger Anmenbung" , roetcfje ©crjroeppe al§ ^anbbucl) bearbeitet

aber unbottenbet gelaffen blatte, fort^ufe^en: er gab 1831 ba§ Obligationen^

redjt, 1832 ba§ gamitienrecljt, 1833 ba§ ßrbrectjt b)erau§, unb legte bie

Grfatjrung feiner Anroatt^praj:i§ in biefen Arbeiten nieber. daneben fcfjrieb er

eine An3al)l Auffä^e über S)efiberien ber t)annoberfcl)en 9tccr)t§entroicteliing, unb

ntdjt menige ötecenfionen für bie (Söttinger geteerten An3eigen. S)ie litterari=

fetjen «!pütf§iuittel lieferte it)m eine mit ©orgfalt gefammelte unb bermel)rte

23ibliotr)ef , bie für ben bamal§ bücr)er= unb berfeb)r§armen Crt ntcfjt unbebeu=

tenb mar. fjür biefen Crt mürbe 9)c. nocl) nacr) einet anbern ©eite al§ an=
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regenbe Äraft töid^ttg : bermöge feiner Segeifierung für ^ßoefie unb fd^örte ßitte=

ratur toar er balb für alte in folctjer 9tict)tung fict) betoegenben bortigen $nter=

effcn ber 9Jtittelbunft. 9cict)t nur unterrictjtenb , tooju er immer bereit mar,

SBüctjer berbreitenb, unb in ben formen gefeltfct)aftlict)er Unterhaltung betrieb er

biefe üDinge lebtjaft unb unermüblict)
, fonbem bon 1822—1825 unb toieber in

ben ^atjren 1831 unb 1832 gab er auct) tocate UntertjaltungSblätter ljerau§,

burct) bie er beletjrenb unb noct) metjr auf Silbung be§ ©efctjmacfeä ju toirfen

beftrebt mar, unb in bie er auct) mancherlei eigene tooetifctje |>erborbringungen

nieberlegte. ©djon feit frücjer Qtit toar babei ©oettje it)m nidjt ein 3)ict)ter,

fonbern ber SDicrjter, pgteict) ber niemals genug ju ftubirenbe beutfdje SBeife,

ben man alte $eit <mr §anb cjaben muffe , bei bem in alten tjödjften S)ingen

ma|gebenbe 2tnttoort fict) finbe. SDie 2lrt biefer Sßeretjrung, beren ct)arafterifti=

fct)er 9tu§brucf toar, bafc, al§ 9Jt. ein baar 3ot)r ^ng ben -£>ar<jer Guartfalenber

^erau§gab, er ben 28. 2luguft mit 3>ot)ann SBolfgang benannte, blieb aber bon

jeber 9lbfct)toeifung in§ lebigtict) 3leftt)etifcr)e fern, bielmetjr burct) unb burct)

ett)ifcr). ©ie t)atte it)re ^Begleiterin in einer mit toacrjfenbem @ifer betriebenen

frcimaurerifctjen üttjätigfeit, bie W- bi§ an fein (Snbe feftgetjalten tjat. 55a itjm

auf bie Sänge ba§ ©ebirg§llinta nictjt jufagte, beilegte er 1844 feinen 3Bot)nfitj

nact) ($o§tar: feine altmälig grofs getoorbene ^raji§, bie auct) ba§ <g>eräogtt)um

58raunfct)toeig umfaßte, banb itjn nidjt an (£lau§tt)al. @r galt mit 9lect)t für

einen ausgezeichneten Slntoalt, namentlich) 33ertt)eibiger : feine braftifctjen Slrbeiten

toaren burct) fdjarfe 2luffaffung, burd) iHartjeit unb burd) eine getoiffe 33ornet)m=

t)eit au§geäeicr)net , bie fiel) fotootjl im S£one, al§ barin äußerte, bajj fie jebe

Vertretung einer ©adje , melctje er für fittlict) nidjt fauber erachtete , au§fd)lof$.

(Sine Slnjal)! 3)efenfion§fct)riften tjat er 1843 unter bem Stitel: „SBeifpiele auS

ber 6riminalbra;ri§ , boräüglict) bom ©tanbpunfte ber 23crtt)etbigung , au§ ben

Steten bargeftellt", t)erau§gegeben. ©teidjjjeitig atterbing§ bebingte ein £t)eil ber

©efinnungen , benen jene 23et)anbtung ber SßraxjS entfbrang, einen Mangel, in

golge beffen er, obtootjt tjülfreict) unb uneigennützig, boct) fein 9ftann beg 33olfe§

tourbe. $ür ba§ 33olf§mäfiige al§ foldjeS tjatte 9tt. bon feiner ^ugenbbilbung

tjer fein SBerftänbnif} , toeber für S3olf§boefie , nod) für VolfSfagen, noct) für

SJolfSfitten , noct) für SolfSbebürfuiffe unb für 9)olf§forberungen. einen ^i|=

braucrj ber Regierung rjätte er nie bertrjeibigt , aber ftet§ toar er borau§äufe|en

geneigt , ba^ an ber oberen ©teile ba§ beffere Söiffen unb ba§ beffere 9lecr)t fei

;

ftetS betonte er bie Orbnung gegenüber ber greitjeit. ©o toar e§ feinen 2ßünfcr)en

entfprec^enb , ba^ er, al§ in -gannober bie £)effentlid)feit unb SJtünblicrjfeit be§

©trafberfa^renS eingeführt tourbe, in ben ©taatsbienft gebogen toarb. 3U ®nDe

1849 erhielt er eine StnfteHung bei ber ©taat§antoattfd)aft , 1852 tourbe er

Dbergericlitgratb, ju Dfterobe, toelcf)e ©teile er bi§ jur 9luf§ebung biefe§ Ober=

geridjteS (1859) befleibete. Sann 30g er, jefet ein ©iebenaiger, bie 5ßenfioni=

rung bem 3Bartegelbe bor, fiebette balb nadjljer nact) ©öttingen über, unb t)at

tjier bie letjten ^a^re feine§ Seben§ befriebigt genoffen. SDie 9trbeit§freubigteit

feiner Sugenb tjatte itjn in§ Filter begleitet : noct) immer toar er mit ber frütjeften

sJJiorgenftunbe an @in<5elforfct)ungen auf bem ©ebiete ber römifetjen 9lectjt§=

gefctjictjte, bie in ber Söeife ^ugo'§ ju eultibiren, bon ietjer feine 2iebling§=

bejetjäftigung getoefen toar. Gelangten fie ju feinem 9lbf ctjluffe , fo gaben fie

boct) feinen ernftlictjen S3emüt)ungen immer toieber anjieb.enbcn ©toff. daneben

entftanben mancherlei 9tecenfionen , bie §erau§gabe eiuc§ 23outertoef=3>acobi'fct)en

33rieftoect)felg, fotoie bcrfct)iebene§ gteimaurerifcf)e. 2)ann tjörte ?ßl. mit großem

^Inttjeit unb nict)t minber großer ^ünftlictjfeit eine 9ieit)e juriftifetjer unb btjito=

togifetjer Sßorlefungen; begtücft, in feinen alten Sagen toenigften§ auf ben

hänfen toieber ^u fi^en , bor benen al§ Server ^u ftetjen , it)m berfagt geblieben
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mar. 2lud) feine liebeooHe greube an bei: Sßoefie Ijatte fiel) ermatten: er fdjricb

nod) unb beröffentlidjte (1870) einen anonymen Vornan : „©tüdauf im gürften=

laufe", in roeldjem er einige $üge auS feinem ßeben unb meint bon 2)em

nieberlegte, roaS ber teljrljafte (SreiS nid)t ungefagt laffen tooHte, betoor er abge=

rufen roerbe. S)a| ein 2ld)t3igjäf)rtger bieS SSutf) gefdjrieben t)at , mcrft man
il)m nur an toenigen ©teilen an. 6S mar ein ©efdjenf ©otteS, aber e§ mar
aud) baS (Srgebhifj einer gcroiffenljaften ©elb ft^utfjt , bafj bem fo .g)od)bejal)rten

ber gan3e 3fbealiSmuS feiner ^ugenb frifdj geblieben , bafj er feinem geiftigen

$ntereffe abgeftorben mar. Niemals Ijatte er fid) ürägljeit nadjgcfeljen, rocber

förderliche nod) griffige ; er Ijielt für bie *Pflid)t beS gebildeten 5ftanneS, aUejeit

fid) mit mürbigen, f)od)gegriffenen ©ebanfenaufgaben ju befdjäftigen : fo blieb er

ftetS bereit, auf bie l)öd)ften fragen einjugefjen. £)t)ne foldje fragen mar er nie

:

niemals beruhigte er fid) in einer berartigen Aufgabe, beüor er ein ütefultat ge=

roonnen t)atte, baS it)n befriebigte; burdj unb burd) mar er eine fudjenbe Seele.

@r erlahmte fjierin audj nidjt, als, nadjbem er ben .firieg oon 1870 nod) mit

tiottem 2lntl)eile erlebt unb nodj bie greube getjabt Ijatte, einen @nfel auS bem=

felben roieberfeljren p feljen, er bon fernerer, fdimerpafter $ranft)eit befallen

marb. Stebe erträgliche unb nidjt aEäumatte ©tunbe braute er am 3Xrbett§=

tifdje ^u; als er baS nidjt mel)r bermodjte, befdjäftigten it)n bie ©ebanfen an

feine letzte 9lrbeit nodj auf bem Äranfenlager. 6r entfdjlief barin.

ÜJt e i e r.

9)ktcr: 3uftuS «0t., ^rofeffor beS GinilredjtS p ©trapurg i. ®., geb.

am 1. Stuguft 1566 p 9it)tnroegen, t am 7. 5luguft 1622 $u ©trapurg. ©ein

SSater $efaiaS 9Jc. ftammte auS ©oSlar unb mar «JJtünameifter. $n Ausübung
feines SerufeS fjatte er Diele Orte SDeutfdjlanbS unb ^olenS burdjroanbert unb

enbüdj in «Jttjmroegen , mo er ©ibena ^anffen , bie Slodjter eineS «Jtymtoegener

33ürgerS tjeirattjete, ein fefteS ^eim gefunben. @in eifriger Sutljerauer, mufjte

ber 35ater 1569 mit ^rau unb 3 Äinbern bor ber religiöfen Verfolgung ber

©panier fliefjen. Gür manbte fid) nad) ©oStar, bann nad) Obcr=Urfel, fe|rte nad)

ültjmmegen prüd, mufjte aber balb abermals fliegen unb moljnte in griebberg

in ber Söetterau , bann in j?ötn unb drmmeridj. ÜJl. befudjte 1580 baS ©t)m=

nafium in ©traPurg , nmfjte bann jroei $al)re bei einem Sßermaubten Äeller=

mann in ^faljburg zubringen , tonnte bann aber in ©traPurg im <£)aufe beS

S)iaconu§ 3iifolau§ gloruS feine ©Dmnafialftubien beenbigen. 1585 rourbe er

jum S3accalaureu§ , 1587 pm ^Jiagifter ber ^Ttjitofo^tjie üromoöirt. 6rft je^t

ftubirte er bie 9ftecr)t§miffenfd)aft, namentlid) bei ®eorg Obredjt in ©traPurg,
manbte fid) bann nadj ^elmftebt, mo er bei ^oljanneS Sordjolten Ijörte. 1593
fel)rte 9ft. nad) ©trapurg jurüd. SSerluft bon 33ermanbten, bie für itjn geforgt

fjatten, bradjte iljn in eine bebrängte Sage, foba^ er fiel) üeranlap fanb, bie

©teile eine§ -gmfmeifterS bei in ©traPurg ftubirenbeu jungen 3lbligen anp=
nehmen. W. fonnte fo feine juriftifd)en ©tubien fortfet^en. Slu^er Dbred)t gemann
ber in,}mifd)en nad) ©traPurg berufene S)iont)fiuS ©ot£)ofrebuS auf feine juriftifdje

33ilbung gropn @influ^. S)ie juriftifdje gacultät erlaubte il)m ^ßribatcollegien

p lefen unb mödjentlidjc Disputationen ju Ratten. 5ßon 1601—1604 lebte

SIR. mit feinen abtigen 3ößlingcn in granfreid), namentlid) längere $t\t in
s$oitierS unb Orleans, lernte (Snglanb unb Belgien fennen, ebenfo ©panien.

$m Woüember 1604 feljrte er nad) ©trapurg jurüd, mo er bie ^rofeffur ber

^nftitutionen übertragen erfjiett. S)ieS üeranta^te %R. am 2. Januar 1605 ju

^Bafcl bie SBürbe eines S)octorS ber 9ted)te ju ermerben. 3tn ©traPurg gemann
er fid) balb Vertrauen unb .£>odjadjtung im rcid)ften 5Jla^e. @r rourbe jum
©t)nbicuS unb niedrere ^al)re f)intereinanber jum 33ifitator ber Uniüerfität erroäfjlt,

ferner jum danonicuS beS 2l)omaSftifteS. 1610 erf)ielt er baS pl)ilofoöl)tfd)e
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SDecanat, 1611 ba% Ütectorat ber Uniöerfttät. 1612 mürbe itjm bie üßrofeffur

ber ^anbeften an bei* gleichen Uniberfität übertragen, 1619 enbtid) bte erfte

juriftifctje ^rofeffur, nämlicr) bie be§ Gober, unb be§ ßerjnredjtä. 21m 11. 'Etat

1607 üerrjeiratijete er ficf) mit ©ara ^ilgram, ber SLod^ter eine§ angefebenen

unb Begüterten Kaufmanns au§ 2lntwerpen, bie 9Jt. fünf üinber gebar, non
benen ^roei mit ber 9Jtutter ben Söater überlebten, Sßielfaci) tränflicr) unb in

feinen fpäteren ßeben§)ar)ren Pon ber ©idjt geplagt, Ejat 9Ji. eine einflußreiche

afabemifdje Stjätigteit in Kollegien unb ^Deputationen ausgeübt; an ben praf--

tifcrjen ©efctjäften bamaliger llniberfität§tec)rer (Srttjetlung bon ©onfilien ic.)

tjat er fict) wenig beseitigt, nur ben atabemifcrjen (Sefdjäften wibmete er ficrj

mit aller ©ewiffentjaftigfeit. ©treng religiöfer ©efinnung Ejat er ein ernfte§ unb
l)armonifcr)e3 Familienleben geführt. 2lm 7. Sluguft 1622 befreite itjn ber Stob

bon langen Seiben.

®a§ tjerborragenbfte Güraeugniß feiner fdjriftftellerifctjen Strjätigteit , ein

umfaffenbeä ©Aftern be§ 6ibitrecr)t§
(
„ Argentoratense Collegiura sive Pandectae

universi iuris civilis", Argent. T. I. 1616. T. IL 1617. 4°, in ^Weiter ber=

meljrter Auflage herausgegeben unter bem £itel: „J. Meieri Collegium Argen-
toratense totius jurisprudentiae absolutum systema exhibens : adnotationi-

bus J. 0. Taboris et aliorum doctorum virorum locupletatum , studio et

opera J. Becbtoldi", III Tomi. Argent. 1657. 4°) ift unmittelbar au§ feiner

afabemifctjen SBirtfamEeit rjerborgegangen. SDie bon Wl. mit tüchtigen ©djülern

gehaltenen S)i§putationen ^u ben 50 23üct)ern ber ^ßanbelten finb burcfjgearbeitet

unb 3u einem (Stiftern nact) ber Orbnung ber üßanbeften Pereinigt worben. 58ei

jebem SSucrj ift ber ülefponbent genannt, $n ber SJorrebe fetjt 9Jt. au§einanber,

wie er bie 9ftetrjobe befolge, bie fctjon Olbenborp unb äBefenbecf angemenbet

tjätten unb baß er gegenüber bem oberfläcfjticrjen ©tubium Pon Sompenbien
grünbtidje ^enntniß ber Quellen unb tieferes unb frjftematifcr)e§ Gürfaffen be§

©toffeS erftrebe. üDa§ Söer! wirb nod) tjeute al§ eine ernfte unb einbringenbe

Slrbeit gefcrjätjt. 3ar)lreict}e bei atabemifcrjen ©etegenrjeiten gefcrjriebene cibi=

liftifdje Programme finb itjrern -gjauptinrjatt nadj in ba§ Collegium Argen-
toratense aufgenommen worben. ©onft feien Pon Heineren ©ctjriften erwätjnt:

„Centuria quaestionum miscellarum iuris", Basil. 1606, „Quaestiones miscel-

laneae", Argent. 1611, „Eudoxa Justinianea seu disputationes apologeticae pro

iuris civilis dignitate et veritate tuenda", Argent. 1616, „Diss. de rei feu-

dalis vindicatione", Argent. 1619 (aud) in Schilteri Diss. de paragio et apa-

nagio, Argent. 1701 abgebrucft), „Diss. Quomodo Imperator sit mundi do-

minus; ex L. 3 D. ad L. Rbodiam", Argent. 1620. 93on bem lebhaften reli=

giöfen Sntereffe s]Jceier'§ jeugen bie ©ctjriften: „Diss. de summa Trinitate et

fiele catholica", Argent. 1617 unb „Juris publici quaestio capitalis, sintne

Protestantes jure Caesareo haeretici et ultimo supplicio afficiendi", Argent.

1621. Severe ift eine umfangreiche Söibertegung einer ©crjmäljfdjrift be§ be--

rüctjtigten ßonPertiten (£a§par ©ciopptu§ : Consilium reginum et classicum

belli sacri.

(£. 33itfdj, Oratio parentalis de vita et obitu J. Meieri, Argent. 1623.

Stin^ing, ©efcrjictjte ber Seutfdjen 9tecl)täWiffenfdjaft. 1. Slbtf). 9MncJ). u.

8. 1880. ©. 676
ff. Ä. ©djulä.

SOJetcr: S
.)J} e l dj i o r 9Jt., $upferftecf)er au§ ber aweiten plfte be§ 16. Sarjr--

IninbertS, beffen ßebenäberljältniffe ieboct) gän^lirf) unbefaunt finb. ®a fämmt=
liclje fdjmet^erifdje Äunftfc^rtftftetter ben Warnen be§ Äünftler§, obgleich er au
gretburg in ber ©crjmeia arbeitete, ignoriren, fo bleibt e§ jröeifettjaft, ob er über=

^aupt bon ©eburt ein ©crjmeijer mar. SDa aber feine fct)bn rabirten ^Blätter

im italienifctjen ©efcrjmade unb in bem ein Wenig maniecirten ©ttte ber jmeiten

^fttfte be§ 16. 3faljrt)uubcrt§ auggefüfjrt finb, fo fetjeint eg , baß er einige 3«it
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in Italien unb namentlich in ^toren^ fid) aufgehalten fjafce, letjterei, roeit et

feinen ©tidj „Apollo unb «DlarfbaS" ^tanj bon «Dlebici bebicitte uub 1582 auci)

ba§ S3ilbni| be§ (SarbinalS g^binanb bon «Dlebici fettigte. «Aber bie ^nfdjritt

be§ Stattet „2)er fjeilige Söilljelm" mit feinem «Dlonogramm MM unb „sc. et

excudit in (sie) Fryburgi helvet." betoeift unätoetfelt)aft , baß ev fbäter ju $xt\=

bürg in bet ©djroei,} fid) ntebergelaffen rjatte. Söie fein ©eburt§= ift aud} fein

j£obe§iat)t unbekannt, bodj arbeitete et noctj 1606. 5Da bet ßujetnet ©olb=

fctjmib «Dlattin «Dlartini, bet ju Anfang be§ 17. ^atjrrjunbettä lebte, fidj eine!

ätmlidjen «Dlonogtamm§ bebiente, fo fjaben einige $un[tfdjriftftetler , u. a. aud)

klagtet, geglaubt, baß mehrere unfetm ^ünfttet Beigelegten Stattet jenem ange=

Rotten. SDod) tjat 5Paffaüant mit «Jledi)t fjetbotget)oben, baß, aud) abgefefjen

babon, baß «Dlattini'3 «Dlonogtamm in bet Siegel in ©efellfcfjaft einet ßötl)=

büdjfe etfdjeint, beffen arbeiten fdjledjt gefdjnitten unb mittelmäßig in bet

3eicfmung finb. 3U oen botjügüdtjften Stottern «Dteier'ä jagten: „2)er rjeilige

Söittjelm obet St. Sernljarb, ©djutjbatron bet ©cfjroeij, in boller Lüftung

ftefjenb, in bet «Jledjten ein Sanner", $ol. unb „VLpoUo unb «DlarfrmS",

Guer^ol. 1581. Sartfdj fanb t)iet folgenbe gleichzeitige fjanbfdjtiftlidje S8ei=

fcfottft: Slnno 1582 6. 35ecembet „Ex liberali Donatione Melchioris Meiers

hujus tabulae autoris. Joannes a Palm" ; biefe Sluffdjrift roat e§, burd) roeldje

bet «Jlame unfere§ $ünftlet§ jum etften «Dlale belannt rourbe.

SBruttiot, Dict. I, No. 2888. Sartfd), Peintre- Graveur, IX, 281, XVI.

246. «Regler, ßfinftler-Sertfon IX, 3—4. «paffabant, Peintre-Graveur III,

474—476. 3- ftrand.
9Jlctcr: «Dloritj £> er mann (Sbuarb 5Jt. , «Philologe unb 2lttettfjum§=

fotfdjer, rourbe am 1. Januar 1796 ju ©roß=@togau in ©djtefien al§ ©orm
eineg jübifetjen Kaufmanns geboten. Urfprünglid) roat et aud) füt ben §anbel§=

ftanb beftimmt, bod) gab bie Familie bem 2Bunfdje be§ überauä reief» begabten

3üngling§ nad), bet fidj auf bie Söiffenfdjaft richtete. 3^erft in bet ftäbtifdjen

Sürgerfdjule feinet |)eimatrj, bann in Serlin auf bem ©rjmnafium „flum ©tauen

Älofter" au§gebilbet, roibmete fict) SUSI, juerft auf bet Uniberfität Sreälau (feit

8. 2Ipril 1813), feit 1814 in Setiin, too Södf) bie «Richtung feinet ©tubien

beftimmte, an bet ©eite bon gteunben unb ©tubiengenoffen, roie 2)öbertein, ©ött=

Hing, ©etljarb, Ofann, 3umP^ oei' «Philologie. 1816 betließ er bie Uniöetfität,

um bor bem Eintritt in bie «Prüfung nodj einige 3 eit be i tiefger)enben «pribat=

ftubien ju betbtingen. ($n biefe Qtit fällt aud) fein Uebetttitt jum 6t)riften=

trjutn; feit ber Saufe erft fütjrte et feinen btitten Sornamen (Jbuarb.) 2lm

14. «Jlobember 1818 fjat «ül. fein b^ilofobrjifd)e§ Soctorejamen beftanben, am
2. S)ecbr. b. $. bromobitt; feine 3lb^anblung „Historiae juris Attici de bonis

damnatorum et fiscalium debitorum capita aliquot", mar ein 2lbfct)nitt beS im

nädjften ^arjte betöffentlid)ten größeren 3Cßetfe§, in roetdjent et einen Sfieil

feinet au§gebefjnten ^otfd^ungen übet ba§ attifdje 9te(^t niebetlegte. — Snt=

fdjloffen bie afabemifc^e ßaufbab^n ju betteten, rjat «IR. ftdj 1819 in <£>alle al§

«Ptibatbocent b^abilititt, unb routbe fcr)on am 17. 9lprit 1820 aU außerotbenb

liefet $ptofeffot oer Slltett^umSroiffenfcrjaft unb bet flaffifdjen ^p^itotogic nad)

©teiföroalb berufen, too er bie bamal§ böllig barnieberliegenben b^tlologifd^en

©tubien balb ju ftifcljem ßeben ermedte ; biefeg namentlich in Setbinbung mit ©d)ö=

mann, bet fidj am 31. Octbt. 1820 in ©reifStoalb b^abitititte unb mit «Dl. in

ein feijt nab^e§ 5reunbfd)aft§berrjältniß trat. «JJlit biefem sufammen beatbeitete

«Dl. bie bon bet Setiinet Slfabemie bet Söiffenfdjaften geftellte «prei§aufgabe über

ba§ attifcfje ©etidit§mefen. S)te «ptei§fd)tift (fie etfdjien 1824 in JpaHe untet

bem Xitel „£)et attif^e^ßtoceß") mutbe gefrönt, ib> Setfaffet am 17. Sunt 1824
9lHgem. beutf^c SSioflra^ie. XXL 14
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3U correfponbirenben 9Mgliebern ber ^iftorifd^pb^lologifctjen Stoffe ber Sita»

bemie, bann auctj in ©reifgmalb p üDoctoren be§ 9ted}t3 ernannt. 5)er fftütftritt

be§ #ofratrje8 Setbier öffnete batb nadjrjer für 5ft. ein Orbinariat in ^jatte;

am 24. 9toöbr. 1824 bafür ernannt, fiebelte er Oftern 1825 bal^in über,

ßeiber aber tjatte bie tljm eigenttjümlicrje ebte ©inne§meife, mit meterjer er barauf

beftanben , bafj gleictßeitig auet) ber bamal§ in <£)aüe mit eben fo meiern SSei=

fall mie ßrfotg tljätige, rjoctjbegabte ^tutotoge 9teifig jum £)rbinariu§ beförbert

mürbe , nierjt bie Öolge, bafj fid£) nun jmiferjen irjm unb bem neuen (Sollegen

ein ft)mpatt)ifcrje§ 23erf)ältntfj au§<mbilben öermocrjt tjätte. — 2)er Uniöerfität

-gmlle ift 9ft. tion nun an bi§ junt (Snbe feineg 8eben§ treu geblieben, ©eine

afabemifelje £rjätigfeit mar eine überaus bielfettige. ©einen 2)otlefungen, meiere

mit Vorliebe ben realen unb t)iftovtfc^en feilen ber SlltertljumStoiffenfc^aft ju=

geraanbt maren, unb bei flarer unb überfielt lieb, er ©ruppirung bei reichen unb

grünblict) gefidjteten Materials Don ir)m anbauernb öerbeffert unb öeröottftänbigt

mürben, gingen 3ab,lreict)e littevariferje Sltbeiten juv ©eite. Unter feinen ©crjriften

finb au|er ben bereits genannten befonber§ p betonen: bie 2lu§gabe t»on SDe=

mofttjenei Siebe gegen 9Jtibta§ (,!patle 1832), bie arbeiten „De gentilitate

Attica" Opatle 1835), „De Andocidis oratione contra Alcibiadem" (^>atte

1836), „De Crantoris Solensis libro deperdito" Opatle 1840), „De
proxenia sive de publico Graecorum hospitio" (-£>alle 1843), „Fragmentuni

lexici rhetorici" Ggwlle 1844), „®te ^riöatfct)ieb§ricl)ter unb bie öffentlichen

SDiäteten 2ltb,en§" (^aHe 1846) unb „De vita Lycurgi et de Lycurgi

orationum reliquiis" (|)atte 1847). Slufjerbem mar 9Jt. feit 1828 9flitrebacteur

ber „allgemeinen ßitteraturjeitung", unb rebigirte feit 1830, juerft in ©emein=

fctmft mit Äämij, feit 1842 allein, bie britte, feit 1852 auetj bie erfte ©ection

ber (hfcb, unb ©ruber'fcfjen „Slltgemeinen @nct)ttopäbie" , in melier titele micrj*

tige 2luffä|e au§ feiner $eber fief) finben. s
Jlaci) feinem ütobe mürbe üon 5-

21. Scfftein unb |>aafe eine ©ammlung feiner afabemiferjen ©elegenr)eit§fcb,riften

in jjmei 33änben (Setp^ig 1861—1863) f)erau§gegeben. — 9Jt. blatte auet),

^uerft nod) unter ©djütj (ber 1832 ftarb) , unb feit etroa 1828 gemeinfcrjaftlict)

mit 33ernrjarbt), bie Strbeiten bei prjilologifcrjen ©eminari p leiten, big (21. 5Dec.

1846) buref) ein neueä Reglement biefeS Snftitut in jmei Slbttjetlungen ju

gleiten 9tectjteu ^erlegt unb 9Jc. mit ber Seitung einer berfetben betraut mürbe.

Sßeiter aber ift aueb, bie öon ©ctjüfe bettetbete ^rofeffur ber @loquen$, bie 9Jt.

feit 1829 mieberfjolt in ©teEbertretung marjrgenommen rjatte, irjm 1832 bleibenb

übertragen morben. (Sin ßonflift mit ben borgefefcten S5er)örben rourbe 35er

=

anlaffung, baf$ fKR. am 22. 9tobbr. 1844 feine (Sntlaffung au§ biefer fpecielten

2l)ätigfeit beantragte, bie er bureb, ben TOinifter (Sidjljorn am 16. Slprtl 1845

audj mirflict) ertjiett. 21uf ©runb einer 2lufforberung be§ Untenicb,t§miniftee§

©rafen öon ©ctjmcrin (22. 9Jlai 1848) r)at 9Ji. bie Vertretung ber afabemifdjeu

©loquenä mieber übernommen unb (fett biefer 3ett bii 1853 unter Slnmenbung

ber beutfeljen ©pracl)e bei öffentlichen g-eftreben) anbauernb meiter gefüfjvt.

äßätjrenb ber Sii)" 1848 unb 1849 mit bem ^rorectorat ber Uniöerfität be=

traut , l)at W. aueb, auf bie politifctjen 2}erl)ättniffe ber ©tabt ^alle einen er=

l)eblict)en ©inftu^ ausgeübt, ^erfönlicb, eine liebensmürbige unb offene, gerabe

Jtatur, feurig, leictjt aufbraufenb unb babet boeb, leicht 3U tierfötjnen, in Haltung

unb SGßefcn ebel unb rtttcrlict), ein treuer ^eunb für ^'eun^ e un ^> De^ °en ©tu=

birenben in tjo^em ©rabe beliebt , l)ing er aucr) mit marmer ßiebe an feinem

^aterlanbe unb nal)m an beffen großen tjiftorifdjen ©ctjicffalen ben lebtjafteften

"•JtntEjeit. ©einer politifctjen «Stellung nact) gehörte er ber Partei an, bie tjeute alö

„altliberal" in ber ©efd)icr)te be^eicljnet mirb. $n jenen iagen, mo in £>alte biß

übermiegenbe 33ebeutung ber Uniöerfität nod) nietjt mie in ber (^egenmait, bttrd) bie
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^ntereffen beä .ipanbelS, ber ^nbuftrie unb ber fog. Arbeiter in ben Wintergrün

b

gebrängt war nnb wo biete afabemifdje 2)ocenten aud) als potitifdje ©timm=
?ür)rer be£ weit Überwiegenben Beitel ber Sürgerfdjaft galten, t)at aud) «De. in

biefer 9iid)tung längere ^eit einen fet)r bebeutenben (SinfluB ausgeübt. @in
ijofjeS Sitter fotttc er aber nidjt erreichen. «Jcodj tjatte itjn im $. 1854 bie f.

©ocietät ber SBiffenfdjaften in (Söttingen ju irjrem «Dtitgliebe ernannt; aber

fdjon bamatS Ijatte it)n ba§ aftr)matif(i)e Seiben ergriffen, roeldjeS am 5. 2)ecbr.

1855 feinem ttjätigen 2eben baS 6nbe bereitete. ©. .^ettjberg.

•SOieter: ©ebaftian 5Pt., geb. am 24. gebruar 1594 in ßüberf, befteibete,

nadjbem er in ßübecf, 9toftod unb Sötttenberg iijeologie, «ütebicin unb alte

©brachen ftubirt tjatte, Derfcrnebene ©djutämter in ©tabe, ©üftrom unb Süberf,

wo er at§ 9tector am 12. gebruar 1664 nad) breiunbbreifsigiäljriger 2lmt§=

mrjrung ftarb. ©eine lateinifdjen unb griedjifdjen ©ebid6»te
,

ferner feine latei=

nifctjen hieben finb ebenfo mie feine grammatifd)en , lertfalifcrjen unb antiqua=

rifdjen «Dconograpljien unb (Sompenbien t)eute bergeffen.

Södjer. «Jtotermunb ju ^öcrjer. @t)ff enljarbt.

ÜJJctcrn: Sofiann (Sott f rieb d. «öl., am 1. «Kai 1692 ju 33aireutfj

geboren, mar ber zweite ©orjn be§ marfgräflid)en (Seljeimen $ammerratf)§ $o=
rjann ©imon «De., ber 1715 nad) bem (Jrmerb zweier zum fränfifdjen 9titter=

freife gehöriger (Süter bon j?aifer $arl VI. in ben Slbelftanb errjoben mürbe.

2luf bem fürftlidjeu (Srjmnafium feiner SBaterftabt borbereuet, bezog «Dt, funf3eb.11

%at)Xt alt , bie Uniberfität ^paHe unb bann Seidig. «Rad) boEeubeten ©tubien

befdjäftigte er fid) mehrere ^arjie, um fidj mit bem «JteidjSproceffe befannt zu

machen, bei bem reidjSritterfcrjaftlidjen 5Directorialconfulenten ©djober ju «Jcürn=

berg unb führte in bieten ©adjen unter beffen Sluffidjt bie geber. ^n ber 2lb=

fidjt, als ©adjtoalter beim 9ieidj§fammergeridjte trjätig ju merben, erwarb er in

©iefjen, nadjbem er de conflictu statutorum eorumque in exteros valore bifputirt

tjatte, 1715 bie ©octorwürbe. 33ei biefer (Megenfjeit tjatte er fid) aber bem
2)armftäbter |)ofe fo bortfjeittjaft befannt gemadjt, bafj man ifjm nod) im näm=
lidjen ^aljre eine orbentlictje «JJrofeffttt ber ©ittenlefjre unb balb barauf eine

aufjerorbentlidje juriftifctje «profeffur in ©iefjen übertrug. %n biefer ©tettung

berbtieb er jebodj nictjt lange: als überzeugter Slnrjänger beS StjomafiuS unb
2itiuS tjielt er baS «ftaturred)t fetjr tjod) unb fam baburdj in mannigfad)f

©treitigfeiten mit bem Kanzler «DtoEenbed unb bem *jßxofeffor ©rollmann. ©0
entfdjtofj er fid) 1720 zur «Mdfetjr in bie $eimatt), wo it)n fein £anbeer)err

erft ^um Äammerconfulenten, bann jum Suftizratf) unb §ofgerid)t§affeffor machte.

2)iefe engen 33erb^ättniffe mit einem größeren ©djaupla^ feiner SBtrffamfeit ber=

taufdjen ju fönnen, berbanfte er feiner geber. S)er unterm 3. ©ept. 1725 31t

Jpannober äwifdjen ©nglanb, ^cu^en unb ^rantreidj abgefdjtoffene ©ertrag, mit

bem man fid) bem öfterreid)ifd)=fpanifd)en SBünbni^ entgegenfefete, fjatte bem
granjofen %ean ©umont, beffen

sJcame bie bölferred)tlid)e 33ertrag§fammlung

be§ Corps universel borjug§Weife erljatten r)at, Slnla^ zu ^nn Analyse du
traue" de Hanovre gegeben, wctcfje fid) gegen bie Sßereinbarfeit eine§ fotcfjen

2!ractat§ mit ben ^annober oblicgenben SSafattenbflidjten rid)tet. S)em fe^te

9Jt. „Remarques sur l'analyse du traitö de Hanovre" entgegen unb übetfanbte

fte bem Sorb 2oWn§l§enb , bem geiftigen Urheber be§ Vertrages bon «jpannober.

Ciönig ©eorg I. liefj barauft)in bem SSerfaffer eine Slnftettung im fur()annobei=

fd)en ©taatäbienft antragen. ©0 würbe «De. ^of« unb Avan3teira.tr) in .^annober;

1729 erhielt er ba§ S)irectorium be§ 2lrd)ib3, bem er bi§ ju feinem 2obe borftanb,

unb 1740 ben Sitel eine§ ©et)eimen ^uftiäratl)§. $n bie 3"t feines l)annober=

fdjen SlmteS fällt bie 5Jtef)räal)t feiner arbeiten. Unter allen werben bie Acta
paris Westphalicae am längften feinen tarnen bor 35crgeffenf)cit beWafjren. ®ie

14^
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©djäfee beS bannoberfdjen Slrdjibs baben ju bem 20ßerfe nidjt betgefteuert, toie

benn aucb ber erfte Slnfang ba^u fdjon in ber 93aireutljer SDtenftaeit gemadjt

mar. ©etegentlid) ber 9luffet$ung eineS 35ebenfen§ für ben branbenburg = culm*

bacbifdjen (Eomttialgefanbten : toie tocit ein fatbotifdjer SanbeSberr bie jurisdictio

ecclesiastica über bie 2lug§burgifcben 6onfeffion§ = $ertoanbten feines ßanbeS ju

ejerciren befugt fei? (1726 gebrudt) batte er fid) bie (hlaubnifj ermirtt, bie

meftbrjälifcfien ^riebenSacta beS fürfttidjen 2lrd)ibS einjufeljen. 2)amit b,atte fid)

bann anbereS berbunben: bie 3)urd)ftd)t ber im fcb>aräburg=rubolftäbtifd)en

Slrcfjib aufbetoabrten Originalacten beS Dr. £)er)er, toeimarfdjen ©efanbten beim

f^riebenScongrefj, ber Relationen beS medlenburgifdjen ©efanbten Dr. 9Ibrar)am

$at)fer, bie fid) bajumal „in einer anfebntictjen ©tabt beS nieberfädjfifcfeen

iheifeS" befanben, ber $8eridjte beS braunfcr)meig*lüneburgifct)en SSicefanjterS

Sacob SampabiuS (25b. XVII ©. 574) , bie ihm burcb einen feiner 3)eScen=

benten, ber mit 5ft. felbft berroanbt mar, zugänglich mürben, Slufjer biefen

Relationen
,

<$u benen nod) manche toerttjbotle (Sinjetmitttjeilung auS ©djtoeben,

auS SSenebig tunptam, ftanben ib,m bie bon bceibigten ^rotocollfübrern nieber=

gefdjriebenen ©effionSprotocolle , bie nad) jebeSmatiger ßollationirung gleid)=

ftimmig ausgefertigt tourben, zur Verfügung. 2luS biefem ©toff rjat er fein in

50 SBüdjer zerlegtes Söerf aufgebaut , ben (Segenftanb in einer d)ronotogifch=

fachlichen Orbnung bortragenb. ©eine biftorifdje ©rzdljlung , zur SBerbinbung

ber mitgeteilten 2)ocumente beftimmt, bebient fieb, mögtichft ber eigenen Söorte

ber Relationen; er entfctjulbigt beSt)alb bie ©ctjreibart, bie nid)t fo rein unb

pur, mie in ben jetzigen 3 eI *en nidjt nur unter benen (Setetjrten, fonbern auch

an §öfen unb (Santjlerjen , bor allein in Söien, ber tjöchften ©djule ber 2Belt,

übtid) fei. 3n fed)S ftarfen Folianten, bie audj tt)pograpt)tfd) bon bem t)an=

noberfdjen Verleger (Verden übrigens unter erbeblidjer finanzieller SSeihütfe beS

Tutors borhefflich auSgeftattet maren, erfchien baS SBerf 1734—36. ©ofort

fdjloffen fich. ihm noch jmei 33änbe „Acta pacis executionis publica ober Rürn=

bergifche grieben§ = %ecution§^anbtungen" (1736, 1737) unb jmei SBänbe „Acta

comitialia Ratisbonensia publica" (1738—40) zur (Sefchichte beS ReidjStageS ber

3ahre 1653 unb 1654 an. Stuf bie beiben erften SBerfe beziebt fid) ber 1740

eifd)ienene Regifterbanb , bon bem bannoberfdjen 2Ird)ibfecretär $oh. fiubot?

Söaltber berfertigt, ber auS 9Jteiern'S $eber 23iograpt)ien ber toeftfälifdjen $rte*

benSgefanbten enthält unb bie bon ihm beranftaltete 2luSgabe ber Instrumenta

pacis mieberbott. £)a (Sraf ©tabion feine 3ufnÖe < ^- ba§ Original bes %m=
ben§bertrage§ au§ bem Reic^Sarcb.ib äugänglic^ ju machen, unerfüllt getaffen

blatte, fo maren bie Acta pacis Westph. nicfjt in ber Sage getoefen, ba§ ab=

fd)lie^enbe Socument mitjuttjeiten. 1738 tjolte ba§ 5Jt. nadj; ein fc^tanfer,

in ©öttingen fet)r forgfältig gebrudter unb ©. 21. b. 9Mnd)t)aufen geroibmeter,

g-oliobanb: „Instrumenta pacis Caesareo-Suecicum et Caesareo-Grallicum" bradjte

bie DSnabtüder S3ertraglurfunbe nad) einer auf ©runb be§ ©tod^olmer Originals

tjergefteüten autb,entifd)en Slbfc^rift, bie bon fünfter nad) einem 1648 unter

yjtainjer ^vibileg erfeftienenen ®rude. ©emfelben l)iftorifd)en ©ebiete gehört bie

„Relatio historica de ])acificatione Osnabrugo-Monasteriensi" (1737) an, eine

bon sDt. beforgte SBieberberöffcntlidjung ber Arcana pacis Westph. be§ Adamus
Adami (

S-Bb. I ©. 46). 2)ie RetdjSpubticiften be§ borigen ^atjrtjunbertS finb

^üteiern'S .^auptmerfe gegenüber nierjt ganj obne S3ebenfen. @in t)au§bälterifd)er

Wann mie ^. ^. 9Jtofer tabelt feine i?oftbarfeit; er unb anberc nennen eS nid)t

l)inreicr)enb bollftänbig, mobei fie überfeben, ba§ W. fid) blanmä^ig auf bie

^Jtittbeilung bon ungebvudtcm Material befeb^räntt. Slber bei allebem erfennen

fie boc^ an, ba^ s
JJt. in feinem 93ucbe bem beutfehen ©taatSrecbt eine eigenartige,

neue unb ftetS ergiebige Quelle eröffnet bat. 9lucb für bie ©egentoart ift e§
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bai wictjtigfte DueEenwerf über ben weftfälifctjen ^rieben geblieben, unb fie

fieljt nicrjt- an , ben ©pructj , ber übet bem 33ilbnifj beä 9tutor§ $u Gmtgang ber

2lcta fielet : ne inutilis vixisse videar $u untetfctjreiben. — 25ie übrigen 2lr=

betten bewegen ftdj in bem ©ebiete ber üDebuctionen : „Acta Hildesiensia" (1730,

1731), ben ©treit äWifdjen Sompropftei unb 9ieuftabt .£)itbe§r)eim betreffenb;

„©rünblidje ftad)ricrjt öon ber $ogtei Sötten" (1740); „(gebauten öon ber

9terf)tmäfjigfeit be§ feisten 3in8t$alet8 in Seutfctjlanb" (1732). Sie letjtere

©djrift, bie befanntefte biefer ©attung, fnüpft an einen ftedjtgftreit be£ ©d)atj=

ratt)§ 23aton b. Änigge al§ 9iedjt§nacf)folger£ feines ©djwiegerbater§ , be§ ©et),

ßtiegäratrjg ^oi). ^attorf, gegen ©adjfen => (Sifenad) an, toeit bei 9tücferftattung

eine§ 2)arterjtt§ öon 25 000 %tyx. ber fechte 3in§tt)aler (ba§ fedjfte $rocent),

obfdjon auäbebungen unb wirfticrj befallt, abgezogen Würben war. %n biefer

©acfje ^atte 5ft. bie geber geführt unb ein (Sonctufum be§ 9teidjst)ofratt)§

d. d. 5. 2Jtai 1732 erlangt, worin ba§ SBerfprectjen berer ©ecrj§ pro centum bor

ein im rjeil. röm. SReict) pgelaffeneS factum beclarirt würbe. Sie Sebuction

fetjte ficr) bie Aufgabe, bie tn'ftorifcrjen unb recrjtlicfjen ©runblagen jeneä llttljeilä

bar^utegen, tfjeilte reicrje Urfunbenau§pge namentlich aug ©tabtbücrjern Don
$Rötln mit, um ba3 mittelalterltctje 3infenner)men p beleuchten, brachte aber

bodj nur fo üiel p äßege, bafj ber fecrjfte 3in§trjaler ntctjt al§ ftrajbarer äöuctjer

betrachtet mürbe, aber nad) mie öor unerlaubt blieb, bemnad} nidjt eingeflagt

unb , toenn ge^acjlt
,

äurücfgeforbert Werben fonnte. 5UI. ift ein ©lieb in bei-

seite gelehrter ©efdjäft§männer, bie ju ber üptjrjfiognomie $urf)annober3 im
18. $afjrcjunbert gehören unb ber ütegierung ben fRuf eintrugen , bafj fie fid)

auf ba§ jus publicum berftetje. 9lad) 9Jteiern'3 ütatrje fjätte 5Mnd)f)aufen bei

SBegrünbung ber Uniberfität ©öttingen ber 3uri£pruben<$ unb bem jus publicum

alle unb ber Strjeologie nur geringe 33eacrjtung ptoenben bürfen.

3ebter, Unib.=£ejifon s. h. v. Stouffet , Kecueil historique d'actes t. II

(1728) enthält ©. 310 ff. Sumont'8 unb «öieiern'B ©äjrift; in ber lefetern

finb ©. 338—343 nad) einer Semerfung bei 3ebler 5parifer 3ufafe. ßurb
0. ©djlö^er, Sie gamilie bon 9Jtet)ern , Berlin 1855. ^ütter, £itt. be§

teutfcfjen ©taat§red)tg 33b. I ©. 433; (Seift be§ weftpfjät. griebeng ©. 79.

Rulofer, S3on £eutfd)tanb unb beffen ©taat§berf. überhaupt ©. 389. SSefeter,

Seutfd)e§ $ribatrecf)t § 109. ftöfeter, Sie ©rünbung ber Unit», ©öttingen

©. 20. grengborff.
9)!eterottO: Sodann |>einric^ fiubmig 5Jl.,©d)ulmann (1742—1800).

6r tourbe in ©targarb in Sommern am 22. Sluguft 1742 al§ ber ©ot)n be§

9iector§ ber bortigen reformirten S3ateinfct)ule ^orj. ^)einr. 531. geboren; fein

©rofjöater bäterlic^erfeit§ , ^einrid) SSR. , mar sJtector be§ gricbric^=2Berber'fci)en

©t)mnafium§, bann 5profeffor am ^oac^imStlial'fc^en ©ljmnafium in SSerlin ge=

mefen. 5H. ift unter fetjr engen 9>ert)ältniffen aufgeroacrjfen ; aud) burcfj .Hränf=

lid)!eit mar feine Sugenb<jeit tiielfac^ getrübt. S5en erften Unterricht geno^ er

in ber flehten bäterlicrjen ©ctjule, mürbe Ijier befonberä im Sateinifc^en gut ge=

förbert, erhielt aber aucrj nactj anberen 9ticrjtungen öielfact)e Anregung, nament=

tid) für 31aturgefd)id)te unb 9Jlatc)ematif. 3m ©eptember 1760 mürbe er al§

Sllumnug unb ^Jlitglieb be§ (reformirten) tljeologifcrjen ©eminarg in ba§

3oa<^im§tr)arfcr)e ©tjmnafium aufgenommen; e§ mürbe bemerft, ba^ ber 9tector

§einiu§ in 2lner!ennung be§ günftigen 2lu8faEe§ ber Prüfung itjn fogleid) in

bie erfte lateinifcrje Slaffe fe^te. Rad} anbert^albiärjrigem Sefudje öerlie| 9JI. p
Cftern 1762 baS SoadjimSttjal; in feiner Slbfcfjieberebe fprad) er „de commodis
humanae societatis". 2lnfc!jeinenb wegen feiner burd) übertriebene^ arbeiten

gefcrjWädjten ©efunbrjeit bejog er erft im 5luguft 1762 bie Uniöerfität p granf=

fürt a. b. Ober in ber 9lbficf)t , Ideologie ju ftubiren. 23on feinen bortigen

Serjrern werben Zöllner, 6. 21. ©(fjutje, ©tofd), üornefjmlicr) aber ber erjrwütbige
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Dr. ßauffe als bie genannt, tüetcfjen er am mctften ftörberung öerbanfte. ©ctjon

im ätoeiten $at)re feiner Uniöerfität^eit würbe er jutn Unterbtbliotfjefar ber

Unitoerfitätsbibliott)ef ernannt, eine aurf) in finanzieller 93e^iet)ung Tür it)n fefjv

günftige 2Benbung, pmal fein Sßatcr um biefe ^nt ftarb. «Seine Slbfictjt mar
bamals, fiel) für eine tljeologifclje ^rofeffur üorjubereiten; ein überaus üortr)eit=

tjaftes 9Inerbieten jeboct) , roelcfjes itjin ber berliner 33anquier ©djidler machte,

nerantaßte it)n 1765 junädjft auf feinen *ßlan ,^u öerjicrjten unb in bas ©d)id=

ler'fdje .$au§ als ©rzietjer ber ©ötjne einzutreten, ^n biefer glüdlidjen unb

nad) ben öerfctjiebenften ©eiten bitbenben Stellung blieb er über fünf $ar)re,

mit üt)itologifct)en unb ttjeotogifctjen ©tubien eifrig befdjäftigt, burd) ben an=

regcnben SBerfefjr mit ©uljer, 5Jterian unb anberen bebeutenben IDtännern ge=

föibert. 9Jtetjr unb mefyr trat ber Sßunfcf), fiel) ganz bem Setjrfactje ju toibmen,

in ben SSorbergrunb ; zmar prebigte er öfter, aber man macrjte boct) bie 35e=

merfung, baß er „mer)r für bie gebitbeteren ©täube, als für ein geinifctjtes 2lubi=

torium" $\i fpreetjen üerftetje. So begrüßte er es benn mit großer ^reube, al§

er butcr) ©uljer'g Vermittlung auf Qftern 1771 junt ^rofeffor ber SSerebtfamfeit

am 3oact)imstt)arfdj)en (Stjmnafium berufen mürbe; am 29. 9ftai trat er ba§ neue
sitmt mit einer feierlichen 3tebe „De eloquentiae studio publice nee unquam lo-

cuturis profuturo" an. — 2)a<j ^oadjimsttjarfdje ©tjmnafium befanb fiefj bamalS

in bem 3uftan^ e faft völliger 9lnard)te. ©ul^er tjatte in feiner föigenfdjaft als

SSifitator ber 21nftalt bie äßieberbefetjung ber bind) ben 2Beggang bis sJtector ©tofetj

1771 ertebigten Stectorftette zu üerfjinbern gemußt unb bie ßeitung ber 9lnftalt

ber ©efammtljeit ber fünf ^ßrofefforen, bem „Concilium Professorum" übertragen;

atlmöctjenrlicf) führten jmei gemeinfdjafttict) bie 'üDirection , alte einigermaßen

mistigen 5Dinge follten — meift unter ©utzer's SBorfitj — in ben oft f etjr ftürmifdjen

©jungen bes ßonciliums erlebigt roerben. S)ie folgen blieben nietjt aus; bor=

netjmtid) trat ber Verfall ber ©d)utzud)t in einer SBeife ju Sage, baß eine

Slenberung erforberlid) mar. 2tls ©uljer im $. 1773 fein 3lmt als Sßifitator

nieberlegte, ernannte ber .^önig ben bamaligen ü)irector ber ptjitotogifctjen klaffe

ber Slfabemie ber 2Biffenfct)aften, $otj. SSerntjarb 9Jterian, zum Vtfüator, ber bie

äöieberbefetjung ber Otectorftetle fogteid) in bie Jpanb natjm unb burd) bie ener=

gifdje Unterftü^ung bes 9Jcimfters b. 3ebtife audj burdjfefete. ÜJterian's SBatjt

fiel auf 9Jt. , obmot biefer ber iüngfte ber fünf ^rofefforen mar. @r tjatte als

foldjer bie ^rotofolle be§ 6oncilium§ ju führen gehabt; e§ mar nidjt unbemertt

geblieben, meldjen maßgebenben Sinflufj auf bie 3Sefd)lüffe be§ (£oncil§ er Ijievbei

getoonnen tjatte; bie ^affenöermaltung tjatte er in Drbnung gebracht —
aud) bie 23egrünbung ber SBittwenfaffe öerbanft ba§ $oadum§tt)at i^m — , be=

fonber§ aber fidfj al§ ßetjrer unb (ärjie^er eine ganj tjeröorragenbe Stellung ge=

fetjaffeu. 3^n ben SBodjen, in beneu er bie ßeitung ber Slnftalt tjatte, tjerrfdjte

meit ftrengere 3ud)t at§ in ber übrigen 3 e 't; bie Alumnen emöfanben aud), baß

er ein „gefdjicfterer (Sjaminator" fei al§ feine Soüegen. Zxofy ber ju ertoartenben

©djmierigfeiten , nnmentlid) feitenä ber älteren ^rofefforen, bie jum Streit nod)

feine ßetjrer geroefen roaren, natjm 5JI. bie öon QMty üerfönlid) itjm angetragene

©teile an; am 25. Slüril 1775 mürbe er öon sIfteriau in feierlicrjer 35erfamm=

tung eingeführt, am 28. tjielt er feine 9lntritt§rebe über ba§ 2§ema: Schola.

quae seculi genio obsequitur, splendidissima, quae illum emendat, optima est.

3)ie Aufgaben, weld)e bie neue ©teüung bot, griff M. mit ber ganzen ©nergie

feine§ 3Befen§ an; bie S)i§ciö(in unter ben Alumnen tjer^uftetten mar ba§ erfte

(Srforberniß. ^Dlit ben träftigften Maßregeln fdjritt er gegen bie ööttige 3vtct)t=

lofigfeit ein, bie fdjlimntften (Elemente mürben au§gefd)ieben, bie 53efferung abe\

Dornef)mlict) buret) ©infütjrung pofitiner Maßregeln (Stnrictjtung eine§ miffen=

fdjaftlidjen SßereinS, einer öonöerfationäftube, e.ine§ ©djulgarten§ , «öebung be§
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Gt)rgefüt)t§ bei- älteren Alumnen burci) toürbigere 33eE)anblung , Einführung ber

Slnrebe „Sie" ftatt „Er" ic.) angeftrebt unb in fur^er $eit glüctlicrj burä)=

geführt. ftictjt minber fdjtoierig mar bie notljroenbig getoorbene Umgeftaltung

bei Ser)rtoefen§ : an bie ©teile be§ j?taffenftiftem§ fefcte 9ft. ba§ reine ffactjftiftem,

führte naturtoiffenfdjaftticrjen Unterricht ein, befeitigte bagegen ftaturrecijt, sIftoral=

pl)ilofopf)ic, 9Jcetaplmftf unb ©tattftif, üeranlafjte bie ©rünbung eineg s]taturatien=

cabinet§, bie wefentlidje Sßermetjrung ber ^Bibliottjef u. a. m. ; aud) bie Ein=

fütjrung bon 9Jlaturität§prüfungen i[t juerft tion irjm angeregt roorben. Sie Er=

folge feiner Leitung traten balb fo rjerbor, bafj ber Äönig felbft baüon ßemttiti|

befam; als burcf) bie berühmte Sabinetiorbre tiom 5. September 1779 bie mafj=

gebenben (55eficf)t3punfte für bie fünftige (Seftaltung bei tjöfjeren ©ct)uttoefen§

aufgeftetlt toaren, t)at
s
)Jl. im auftrage be§ 9Jtimfter§ ö. 3 ebft| bie ßerjrorbnung

für ba§ 3oact)im«stt)al
;

fct)e ©rjmnaftum aufgeteilt, toetdje al§ Sßorbilb für bie

anberen preufjifcrjen EJrjmnafien ju bienen beftimmt toat. Ser Äönig natjm an
ber Enttoicflung be§ ©rjmnaftumS ben lebrjafteften 2lntt)eit; jtoar fam e§ nid^t

ju ber bon ifym in 9lu§ficf)t gefreuten Prüfung ber ©djüler, er berief aber toieber=

tjolt 9JI. ^u fidj 3um Vortrage unb ging bei folgen Gelegenheiten in bai ge=

nauefte detail ein; fo namentlich in einer Slubienj bom 22. Januar 1783, über

toelctje ein ausführlicher — üon 9JI. atterbingi für nicfjt genau erflärter — S3e=

ridjt beröffentlicfjt tourbe (in Söinfopp, Sibliotrjef für Senfer unb Männer üon

©efdjmacf I, ©t. 2). 2Bieberr)olten SBerfuctjen auiroärtiger ©dmtüertoattungen,

9Jc. für anbere, einträglichere, geiftticrje ober ©ctjulämter <ju gerainnen, gegenüber

Tratte 5Jc. ficr) immer abterjnenb bertjatten, nur ein anerbieten au§ ©ottja nictjt

olme 2öeitere§ bon ber .!panb getoiefen; ba§ unmittelbare Eingreifen bei $önig§

gab fcl)tie|lict) bie Entfcrjeibung für 9Jceierotto'3 bleiben in SSerlin. 1786 tourbe

SSR. jum Äitdjenratt) im reformirten Äirctjenbirectorium ernannt , in bcmfelben

^atjre jum 5Jcitgliebe ber Slfabemie ber 2öiffenfct)aften , 1788 in ba§ neu er=

richtete CberfcrjulcoHegium berufen, 1790 aucf) in bie Slfabemie ber fünfte unb

medjanifctjen 2Siffenfcr)aften aufgenommen. Sie fetjr auSgebetjnte 2lrbeit§aufgabe,

toelcfje biefe uerfcrjiebenen Remter it)m ftellten, betoättigte er mit ber ganzen

Energie fcine§ 2Befen§, öertjerjlte fiel) aber nierjt, bafj auf bie Sauer toenigften§

ber laufenbe fleine 2)ertoaltung§bienft im ^oadjimSttjat iljm toerbe abgenommen
toerben muffen, jumal bie burcf) feine ©teEung al§ Dberfctjutratf) — er fjatte btä

©djuttoefen bon Sommern unb s$reujjen fpectell ^u bearbeiten — bebingten lang=

toierigen Sienftreifen il}n toieberrjott bon SSerlin entfernten. (5r;e biefe öon iljm

bertangte Erleicrjterung burcr)gefül)rt merben fonnte, ftarb er in S5erlin an ben

folgen ber ©trabajen einer Steife nact) ©übüreufjen am 24. ©eptember 1800.

Sftn 2far)re barauf tourbe feine SSüfte — öon ©c|aboto — im großen |)örfaale

be§ 3foacr)itn§tt)al'fci)en (St)mnaftum§ aufgefiettt. S3on feinen toiffenfcf)aftlicrjen

arbeiten oerbienen genannt 3U toerben: ,,©itten= unb ßebenSart ber Stömer"

;

„Ciceronis vita ex ipsius scriptis excerpta" ; öerfcrjiebene 2lbt}anblungen über

ßibiu§ unb XacituS unb borneljmlict) ba§ „feinen preuBifctjen ^anbSteuten am
©tranbe berDftfee" getoibmete „Ejempetbucl) für ©eefatjrer unb ©tranbbetootjner".

3m allgemeinen tritt aber feine 33ebeutung aH ©eletjrter toefentlicl) rjinter feinen

praftifcc)en Söerbienften ^urücf; er toar ein auigcjeicrjneter Seljrer, Sirector unb

SSertoalter unb gerabe al§ folcfjer l}at er ftet) einen unoergängtierjen Flamen

gefiebert.

Srunn, SBerfuclj einer ßebenSbefcfjreibung 3. $. 2. 5)leierotto'§. Berlin

1801. 3um Slnbenfen an m, $rogr. be§ ^oacfjimitljal'fcfien ©nmn. 1801.

9tetrjtoifc£)
( Ser ©taat§minifter ftxty. ö. 3ebli^. 1881. Symbolae Joachimicae,

p. 217—235. 1880. ßiefeling'ä ?lrtifel übet ^)Jt. in ©cfjmib^ gncüftopäbie

IV, ©. 905 ff. ». £od&e.
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SDMI: Sodann # einriß s
)3t., ^upferftecfter, «Dtebailteur unb WlaUx, geb.

am 29. 2luguft 1729 in ©ottja, ©orjn beS £ofbitbf)auerS Sotjann Stirtftobi) m.
in Slltenburg unb älterer Sruber t>on $ot)ann SBittjelm W. $n frühen 3ab,ren

feines SöaterS beraubt braute itjn ber ©tteföater Sodann ^eremiaS Martini nacfj

Saireutb,, wo er aus eigenem antriebe nact) ©tictjen unb ©tjpSabgüffen jeidtinete

unb mobeltirte. 18e^uf§ feiner miffenfdjaftlidjen unb fünftlertfcrjen SluSbitbung

begab er fidt) 1747 nact) Seidig, malte bort Miniatur* unb ^aftetlöorträtS, gab

Unterricht im 3eictjtten unb rabirte eine namtjafte Slnjatjl oon ©emmen aus ber

Sammlung beS s£rofefforS Sjirift bafelbft. %m $. 1774 nacf) Berlin berufen,

mar er t>orneb,mlict) als ^upferftccfjer unb 9Jtebailleur tfjätig. (SrmätmenSmertb,

finb jroei ^JlebaiHeu auf bie Slnfunft beS ruffifdjen ©to^füxften ^u Berlin unb

auf beffen 35ermät)lung mit ber ^rinseffin üon äöürttemberg im 3- 1777. —
3fn feinen Oelgemälben mit mtyttjotogifcrjeii unb allegorifdjen S)atftellungen baS

fünftterifctje 2)urcfjfct)nitt§maaf} feiner geh ntd^t überragenb, fanb er ben ©cb,roei=

punft feines Talentes in ber 9tabirung , bie er annät>ernb im ©inne bon 66,0=

bomiectYS Äunft mit Gürfolg t)anbt)abte. ©ein umfangreiches äöerf enthält £itel=

öignetten unb Sllmanacrjfubfer , 112 Slätter ju ©ellert'S gabeln, (Schien nadj

Stjoboroiecti ju Safontaine'S gabeln, 33lätter ju Sürger'S ©ebidjten unb pm
©eiter'fcrjen Sibelmerf, ©atiren auf bie franäöfifdje gtebolution, ©efdf)ic£)tSfcenen,

SBölfertradjteu k. ©eit 1798 ©enatSmitgtieb ber Slfabemie ber fünfte mürbe

9Jt. jitle^t föector ber 2lnftalt unb ftarb als foltfjer p Berlin im 3. 1803.

Sgl. 9JtiSceltaneen artiftifctjen ^ntjattS, herausgegeben öon $orj. ©eorg

Teufel, 2. £eft, ßrfurt 1779, ©. 1—10. — Ütagler'S ^ünftlerterjfon.

b. SDonop.

ffltil: ^o^ann Söil^etm «öl., «Dlaler unb Jhtpferftectier , ber Jüngere

trüber bon Sob.ann «^einrid^ 9JI.
,

geb. ben 23. Dctober 1733 ^u Sittenburg.

3n ßeibätg miffenfctjaftlidj öorgebitbet, berfolgte er feit 1752 in ^Berlin bie

fünftterifdje £aufbat)n. ©ein flüffigeS ©rfinbungStatent berroerttjete er aunädjft

als gefcrjmacfboEer 9tabirer für tunftinbuftrielte Vorlagen unb im 2)ienfte budj=

rjänbterifdjer 3tt>ecfe. 6r örobucirte met)r als ein ljalbeS ütaufenb Stätter. 5Die

Vignetten unb Süctjerberäierungen , Heine griefe, Äöpfe unb giguren, ©emmen=
narf)bilbungen , 9Jtünäen = unb 2Jiebaitlenfticf)e finb mit größter Si^ti^frÜ nnb

ärjnltct) toie bie feines SruberS im 2lnfcb,lufs an ßtjobomiecti'S SBeife ausgeführt

35on Slluftrationen ^ur äeitgenöffifcrjen Sitteratur finb bie prjtjfiognomifcrjen Silber

ju ©ngel'S 9Jtimif unb bie Tupfer jur SluSgabe beS SebenS unb ber Meinungen

beS ©ebalbuS 9iott)anfer Ijerborau^eben. @r rabirte ferner l)umoriftifdje 6om=
öofitionen, ©enrebilber unb bibtifdje ©cenen, eine golge bon 10 SSlättern ^ur

©efc§idf)te ^ofep^S, 52 SSlätter ju einem speculum naturae et artium, ßanb-

fc^aften unb Porträts ber berüb,mteften ©eleb.rten unb Hünftler. Sßlef)x als

30 3eidjnungcn bon SSR. fcb^nitt %. g. llnger in §otj. 5JI. entmarf audt) 6o=

ftümbilber für baS berliner Sweater. 33on nebenfädtjlid^cr Sebeutung finb feine

Delgemälbe mit Ijiftorifdjen unb attegorifc^en S>arftellungen , feine ©enrebilber

unb Silbniffe. 3m ^. 1791 sunt ütector ber Slfabemie ermätjlt, mürbe er 1798

Sicebirector unb ftarb nadj einem arbeitfamen ßeben ^u Serlin am 2. gebruar

1805. b. S)onop.

9)2ci(aitb: 3Ucob 5JI. , ein begabter unb feb,r beliebter ßornponift beS

16. ^al)rl)unbertS , ben bie 3eitsenoffen mit SBortiebe OrtanbuS ßaffuS an bie

©eite [teilten. @r mar um 1542 ^u ©enftenberg in ber Dberlaufit} geboren,

tarn als Änabe in bie furfürftlidje Kantorei in Bresben unb ert)iett bort eine

raiffenfctjaftliäje unb mufifalifc^e ©rsipliung. 5Ract)te bann eine 9ieife burc^

glanbem, roie er in feinem erften 2)ructmer!e bon 1564 felbft in ber SDebication

an ben 5ftar!grafen ©eorg griebricb, ju 93ranbenburg (Sinie Slnfpact)) er5ab.lt,
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Bei bem er in 2)ienften ftanb, befucbte bie bottigen Äünftler, fjörte fie unb lernte

öon i^nen. QfetiS macht barau§ in feiner Biographie universelle eine Steife nach

Italien, ob mit Siecht mufj bahtngeftetlt bleiben, ba er feine Duette angibt. 2lm

22. ©eptember 1574 löfte ber Sttarfgraf öon 21nfpach feine Äapclte auf unb 2Jc.

lebte abroectjfelnb in Seile unb ^ranffurt a. 9!Jc. , hart öon ihanfbeit geplagt

($abe, Le Maistre, p. 109). ülrofebem mufj er gerabe in ben nun folgenben

wenigen fahren, bie ibm noch gegönnt waren, febr fleißig gewefen fein, benn

1575 erfcbeinen <$Wei Sammlungen beutfcfje unb lateinifche ©efänge unb 1576
bie „Cantiones aliquot novae 5 voc." ©chon im folgenben Sahre, 1577, be=

fdjtieft er fein Seben, erft 35 Sabre alt, in Seile, toie un§ ber Herausgeber ber

nachgelaffenen ©efänge ^Jteilanb'ä, bie im $. 1590 erfdjienen , in ber SSorrebe

mitteilt. Sie ^ftuthmafjung ö. 2Binterfelb'§, bafj er fich in 5Dienften be§ Sanb=

gvafen öon Reffen befunben ljabe, läfjt fiel) bi§ beute in feiner SBeife beftättgen.

©ewifj bat er fich an ben 35eftrebungen beffelben, ben eüangetifchen Äirchengefang

ju beben, lebhaft betbeiligt unb mitgearbeitet an bem großen äßerfe, bodj ba|

er fich an feinem <£>ofe felbft befanb, ift nirgenbS ju erfehen, wirb auch Oon

©cheliu§, bem Herausgeber ber nachgelaffenen SBerfe, mit feinem Söorte erwäbnt.

©eine dompofitionen erfahren ^eute nicht ba§ unbebingte ßob, ma§ ibm einft

s$aul 5Miffu§ naebfang: „märe £)rlanbu§ 2affu§ bingefebieben ^u ben Stören
ber Snget, fo mürbe man glauben muffen, biefer habe ben 9Jteitanb, ben ihm fo

gteichenben , all Gürben feiner Hunft f)interlaffen." 21m menigften üerbienen e§

feine beutfcf)en geiftlichen unb weltlichen Sieber, bie Weber in ber (Srftnbung,

noch im SBohlflange unb in ber contrapunf ttfeben Arbeit unfer ^ntereffe ermeefen.

©eine ^armonieen finb oft hart unb fchroff unb bie menig öerbeeften falfdjen

gortfehreitungen ber ©timmen finb nidjt geeignet, ben gutjörer für bie ©efänge

äu ermärmen. 33ebeutenber finb feine latetnifchen Motetten, bereu er eine grofje

^Injaht gefctjrteben t)at unb bie finb e§ auch, meiere öon ben ^eitgenoffen mit

fo grofjem Sntereffe aufgenommen mürben. Seiber hat man fie fjeute noef) gäns=

lieh öernachläffigt, unb man ift um fo weniger geneigt fie burch einen Steubrutf

befannt ^u machen, ba $abe unb ö. Söinterfelb au§ wenigen beutfdjen ihnen be-

fannt geworbenen ßiebern ben ©tab über itm gebrochen haben. S)ie wenigen

anerfennenben Söorte, bie 21mbro§ (III, 561) feinen Motetten wibmet, finb, wie

c§ fcheint, bi§t)er unbeachtet üerhaltt, unb fo wartet 9Jt. noch ber äßieberermecfung.

9tob. ©itner.

Sükütltger: 2lnbrea§ Florian 1R.
,

geb. am 29. 9toöember 1763 in

£anb§but, f in 9Jtündjen am 30. Stoöember 1837, ©oljn eine§ ©ärtnerS, machte

feine ©tjmnafialftubien in feiner SBaterftabt unb trat 1783 in ben 93enebictiner=

orben ein, in Welctjem er äunächft ba§ Scoüiciat in fRotl) am 3nn burchlebte unb

bann (1784) in SSenebictbeuern 5profef$ ablegte, wobei er ben Äloftemamen Florian

annahm, 9cachbem er 1787 bie *priefterWeihe empfangen unb einige Seit al§

©jpofituä in SBalcbenfee gewirft l)atte
,

fanbte i^n ber Drben al§ ^rofeffor an

ba§ ©^mnaftum ju greifing (— e§ tjatten nämtidj) nac^ 31uf^ebung be§ ^efuiten=

orbenS bie SBenebictiner faft fämmtltcl)e ©tubienanftalten SßaiernS übernommen,

ein 33erl)ältnt^ , Wetcf)e§ bi§ jur ©äcutarifation 1803 bauerte — ), Wofelbft er

1794 bie ^ßrofeffur ber ^ßljitofophje am 2t)ceum jugewiefen erhielt. 3u gleicher

Function Würbe er 1796 nach. 33enebictbeuern jurücfgerufen unb fobann 1801

an bie bamalige Unioeifität ©atjbnrg gefc^ieft; al§ aber ©aljburg an Defter=

reich, fiel (1803), würbe er Oon ber bairifchen Regierung am Srjceum ju ^affau

angefteEt, Oon wo er 1807 an ba§ 5Jlünd^ener Sljceum berufen würbe, beffen

9lectorat er 1823 erhielt. SBei Verlegung ber UniOerfttät öon ßanb§but nac^

München (1826) würbe ihm eine orbentlidje ^ßrofeffur ber ^bilofopbie über=

tragen unb jugletch ein Slbeil be§ Unterrichtes ber föniglicben ^rin^en anüertraut

;
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1832 trat er at§ 9JHtglieb in ben oberften ©djulratr) ein. Seine ©djrifteu

„(Srunbrifc ber ßogif unb Metapt)tifif" (1821 , 3. 2luft. 1835) unb „©runbrifc

ber 9Jcoralprjitofobt)ie unb be§ 9taturred)t§" (1827) ergeben fid) nidE)t über ba§
sJiitieau ber in fterifalen 2tnftalten üblidjen ©djultocjitofobrjie; aufjer biefeu ber=

fafjte er
,,

s
.päbagogifd)e 23emerfungen über bie baterlänbifdjen ©tjmnafien" (1826)

unb eine 9tectorat§rebe „lieber ben ©inn unb bie 23ebeutung ber afabemifctjen

©efefce" (1828).

Zt). ©iber, ©ebädjtnifcrebe auf 21. ftl. «Dceittnger (1837).

«p r a n 1 1.

9)hiKcr: 2lnbrea§ bon 511.,. mütterttdjerfeitS ein ©rofjneffe beS berühmten

9cumi§mattfer§ (Sdtjel, mürbe <}u 2Bien am 22. 9lobbr. 1812 geboren unb ftarb

am 30. $uni 1871. 5ßon feinen äufjeren SebenSumftänben ift nur menigeS 311

fagen. Wadj bem 2Ibfd)luffe feiner UniberfitätSftubien toottte er, bem SBunfdje

feine§ SSaterS gemäfj, bie Saufbatjn eines 9ted)t§anmalte§ einfctjlagen, berliefj

aber balb ben fdjon betretenen 2Beg, um fid) einem feiner Neigung beffer ^u=

fagenben ^Berufe ^u nn'bmen. üDurd) Vermittlung be§ ifreiljetrn GlemenS bon

<£>ügel, in beffen <£)au§ IUI. 3"tritt fanb, trat er als ^racticant in baS f. f. get).

^>au§=, <£)of= unb ©taatSardn'b ein unb bitbete fid) f)ter unter ber Seitung unb

£$rörberung (Sebat)'S unb Gnjmel'S für feinen SSeruf, bem er bis an fein Se6enS=

enbe treu blieb. @r betteibete jutetjt unter bem Stitel nnb Stjarafter eines

f. f. ^legierungSratljeS bie ©teEe beS erften ^)au§=, |>of= unb ©taatSardjibarS.

kleben feiner amttidjen entfaltete er als (SefdjidjtSforfdjer eine unermüblidje

Sttjatigfeit, inbem er bie 2luSfüt)rung eines tnefentlidjen ü£t)eileS jener arbeiten

übernahm, toeldje ßtjtnel in bem 2luffatje: „2BaS tljut ber öfterreidjifdjen ®e*

fdjidjte nottj?" als «Programm aufgeteilt Tratte. 2lm meiften befannt in mei=

teren Greifen mürbe 9Ji. burd) bie beiben ^pauptmerfe feines SebenS: „ftegeften

pr (Sefdjidjte ber «JJlarEgrafen unb -£>er<mge DefterreidjS auS bem -gmufe 33aben=

berg" , 28ien 1850, unb bie „Regesta archiepiscoporum Salisburgensium",

Viennae 1866, meldjen namentlich) aud) bie beigefügten fritifdjen @jcurfe nodj

t)eute einen nicrjt geringen Söerttj berleifjen, fonue fte tljrer geit bie (Sirforfdjung

ber öfierreidjifcrjen (Sefdjidjte roefentlid) geförbert fjaben. daneben Veröffentlichte

«JJc, ttjeilS in ben s$ublicationen ber Wiener 2ltabemie, beren mirtTidjeS 9Jcit=

gtieb er feit 1851 mar, tljetlS an anberen Orten eine 9teit)e mertt)boller

t)iftorifcr) = topograpt)ifd)er, redjtStjiftorifdjer unb geneatogifdjer ©tubien. 9Jtan

finbet bie ©Triften «JJteilter'S, foroie aud) beffen ungebrueften titterarifdjen

«Jiadjlaft bollftänbig toer^eidtjnet in bem toarm empfunbenen ftadjrufe bon $.
3at)n in ben blättern be§ 5öerein§ f. ßanbesf. öon 5lieber=£)efterreidj, VI. ^aljrg.

»gl. aud) ben Sllmanad) ber laiferl. 5tfab. b. 2öiffenfd)aften 1872.

b. 3ei^berg.
sJWcÜ0f: ^o^anneS «öl., 9le^t8gctc^ttcr unb Geologe be§ Mittelalters,

mar au§ ©reifimalb gebürtig unb roibmete fid) , feit ©rünbung ber bortigen

Uniöerfität am 17. £)ctbr. 1456, ebenbafelbft ben ptjilofoptjifdjen unb jurifti=

fdjen ©tubien. 9tad)bem er (1457—59) bie ©rabe eine§ 33accalar§ unb 5Jlagifter§

in ber Slrtiftenfacultät erworben rjatte, mürbe er balb barauf al§ 5Jlitglieb ber=

fetben aufgenommen unb mirfte (1464—68) al§ @£aminator bei ben 5promo=

tionen, fotoie (1469) al§ ©ccan. Um biefelbe 3<nt ober fd)on früher bereinigte

er mit biefer £tjättgfeit, unter ber ßeitung ber ^rofefforen ©eorg Söalter unb 3fotj.

5ßarleberg, bie ©rforfdjung be§ 9lömifd)en unb Ganonifctjen 9led)t§, unb beenbete

u. 21. (1469) eine 2Ibfd)rift be§ 2ejte§ ber ^nftitutionen mit 3fnterlincar= unb
5Ranbgloffen, eine 93efd)äftigung, meld)e er aud) nod) in ben folgenben ^atjren fort=

fe^te, als er fid) ber praftifdjen SRedjtSbflege annahm, ©ei e§, ba^ er burd)

perföntidje SSerbinbungen ba^u gelangte , ober bafj ber 3tuf , metdjen ber gtücf=
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üdje Aufgang beä Stettiner @rbfolgeftreite§ über bie ©reifäroalber 3furiften=

facultät oerbreitete, bte 3lufmerffamfeit auf ttjn lenfte: feit 1470 Begab er fidt),

mit Unterbrechung feiner ©reifäroatber ßetjrtfjätigfeit , nad) ßibtanb, roo er bem
beutfdfjen Orben unb ber tiütänbifcrjen ©etftticrjf'eit al§ 9tect)t3anroatt biente, 9ln=

fang§ (1471— 74) al§ Otattj ber beiben <!peermeifter $ot)ann 2ßottt)ufen unb
SBernljarb öon ber SBorctj in 9tiga, bann (1475—76) auf ©cfjlofj ^ofen§ufen al§

^an^ter ober Dfficial be§ (5r,}bifcfrof§ üon 5tiga , ©itoefter Stotroafdjer, roetrfjer

in heftigem Kampfe mit bem Drben über bie .^errfcfjaft bon Ütiga ftritt. 3öie

tjodf) feine SSerbienfte in biefen üßroceffen gefcrjäjjt mürben, täfjt fid) barau§ er=

fennen, bajj iljn ber 33ifcr)of Sodann bon Oefel jum Somrjerat be§ bortigen

Gapitelä ernannte. 5£>a§ leitete roie§ iljn jebod) , roafrrfdjeinlicf) al<s 2lu3länber

jurütf, unb audj feine gegen bie§ 5ßerfat)ren bei ber römifcfjen ßurie eingelegte

Appellation blieb juerft otme (Srfolg. S)ie§ ^Jlifjlingen
,

foroie bie im $. 1476
geplanten $ergteicb,§borfd{)(äge jmifc|en iBifdjof unb Orben modjten ber ©runb
fein, bafj 9ft. im ©ommer 1476 mieber nadj ©reifgroatb b/imt'etjrte. &ier trat

er $lnfang§ mieber in bie s
2trtiftenfacultät unb befleibete (1477—78) aufs 9teue

ba§ 2)ecanat, bann aber ging er ju ben fünften über, mürbe (1478) 23accalar

in beiben Sftedjten unb erfjielt, nadjbem er borübergetjenb 3tömifc^e§ Sfiecfjt öor=

getragen fjatte, bie ^rofeffur für ba§ fedjäte 93udf) ber 2)ecretaten unb bie 6(emen=

tinen, führte auä) in ben Sagten 1480 unb 1482 ba§ Otectorat. ^ugleicfj fefcte

er feine j£t)ätigtett aU 9tecf)t§anmalt nidfjt nur in Angelegenheiten pommerfetjer

Parteien, fonbern aueb, für ßibtanb fort, unter Anberem für ben neuen ^>eer=

meifter $otmnn Freitag b. Soringrjof unb ben SSifdjof ©imon öon 9tebat. lieber

biefe beiben ©ebiete feiner äöirffamfeit, in metd)er fictj ütfjeovie unb ^rajig gegen=

fettig berühren unb ergänzen, liegen un§ al§ Ortginalquellen 12 ftarle ißänbe

ijanbfdjrifttidfier Aufjeicfjnungen bon 9Jt. bor, roetdje Sejte, Sommentare unb
Ueberfidjten be§ 9tömifcfjen unb Sanonifcfjen 9lec^tee, foroie ca. 300 Urfunben in

Originalen unb in (Sopien enthalten, roetdje in ber SBeife angeorbnet finb, bafj

bie letzteren jur Erläuterung ber betr. 9tecl)t§berr)ältniffe bienen. ©ein gelehrter

9tuf foroie feine fortgefetjten 33entüf)ungen für bie tiülanbifctje ©eiftüdjfeit Ratten

benn audj fctjüefjiidj pr golge, bafj irjtn, neben bem feit 1480 befleibeten Sanonicat

bei ber Wüotaifirdje in ®reif§roalb, aud) bie frütjer berroeigerte ©omrjerrnroürbe

in Defel 1482 üerlierjen rourbe. 9tacr) feine§ Serjrer§, be§ $räpofitu§ ^ob,. ^ar=

leberg Sobe (1483) ertjielt er aueb, beffen ©teEe al§ Orbinariu§ ber 3fitriften=

facuttät unb führte al§ foldjer aueb, bie UniberfitätSannalen. Um biefelbe ^eit

mürbe er iebodj in ben ©treit ber Slrtiftenfacultät oermicfelt, in roelc^em auf ber-

euten ©eite bie ^b,itofopt)en sDcelberä)
,

$etri unb llgla , auf ber anberen itjre

ßottegen ©artori§, S3uft unb ©teptjani, foroie ber $urift SB. Jpoöeuer unb ber

SSürgermeifter s)tifolau§ ©mitertoro I. (f. b. 3lrt.) ftanben, unb roe(ct)er fc§tie^=

lid§ äu ©unften ber le^teren ^artei buret) <£>er<$og
s-8ogi§laro X. entfcrjieben rombe.

S)a 5JI. ber anberen 3iicb,tung zuneigte, fo mod)te bie§ ein ©runb für iljn fein,

bem llniberfität§leben ju entfagen unb in ben geiftlid)en ©tanb ju treten. s7tacrj=

bem er (1484) ein ©ubbiaconat erhalten unb in sJleuenfird£)en foroie in ber

^tifolailircrje ^u ©reifgroalb geprebigt ^atte, rourbe er (1485) bon bem Samminer
©uffraganbifd^of ßioinu§ ^um s$riefter geroeitjt unb trat aucr) bem ®ominicaner=

orben in ©reifäroalb bei, in roelcfjer ©tettung er iebodj feine titterarifcb,e Stjätig*

feit im ©ebiete be§ (Eanonifdjen 9tecl)t§ fortfefete unb aueb, noctj mit ^etru<« unb
S5incentiu§ ü.9tabenna (1498 — 1504) in 55erbinbung ftanb. ©eine 9)tanufcripte

unb 33üd£)er gelangten nacl) feinem £obe an ba§ fdqroarje Softer unb aul biefem

ttaef) ber 9teformation in bie 5ßibtiotl)ef ber ©r. '»Jtifolaifirctje.

^ofegarten, @cf^. ber Uniü. ©r. I. 90, 147; II. 198. «ßijl, »iubenoro--

bibliotljef, bie ipanbfd^r. u. Ur!. ber $ur. u. 9lrt. in ©r. 33alt. ©tub. XX.
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2, ©. 170 ff.; XXI. 1, ©. 1—46. 2ßinfelmann
,
3o$. 9)leitof, pr ©efd).

b. 9löm. 9tedjtS in Siblanb , ©djriften ber gel. gftnifdjen ©ef. in SDorbat,

1869, 9lr. 7. 5ßöt, $omm. ©enealogien II, 273-296. $H
ÜJJleinberS: Sfrana b. 2Jt. , branbenburgifdjer (Staatsmann, geb. 1630,

t 1695. Heber fein ^erfommen unb feine ^ugenb ift wenig befannt. 6t

[tammte auS ber ©xaffdjaft 9iabenSberg, ftubirte SuriSbrubena unb Würbe ßicentiat

ber föedjte. 3m 3- 1655 begegnet er unS auerft als ©ecretär beS ©rafen ©eorg

griebricrj bon Söalbed, ber bamalS ber einftufjreicrjfte
sJJtinifter beS Äurfürften

griebricJ) äOßitrjetm bon SSranbenburg war. £)utd) it)n würbe er, Wie eS fctjeint,

in bie öolitifcrje Saufbatjn eingeführt unb blieb aud) nadj äöalbed'S Abgang in

branbenburgifctjen SDienften. 6r Würbe ©erjeimfecretär beS Äurfürften unb madjte

Weiterhin in ritterlichen unb SSerWaltungSämtern, fowie in häufiger SSerWenbung

p biütomatifcrjen ©enbungen bie üblictje Slemterftaffcl burct) bis au feiner 6r=

nennung aum ©etjeimen 9tatt) (1672). 33on Ijier an erfdjeint er als einer ber

angeferjenften unb einftufjreicrjften 9ftätt)e beS branbenburgifctjen ßabinetS, befonberS

aud) in ben fragen ber auswärtigen ^olitil:. Satyxeiifyt ©efanbtfdjaftSreifen

würben it)m anvertraut, nad) Söien, nad) $ariS, nacr) «gwltanb u. a.; Bei ben

wictjtigften ©taatSberträgen ber geit ift er als Untertjänbler ttjätig geWefen, wie

"bei bem jülicfKtebifctjen (hbbergleicr) öon 1666 unb bei ber b^oEänbifdjen 9tUtance

bon 1672; ben ^rieben bon SBoffem (1673) tjat er als alleiniger 23ebollmäcf)=

tigter beS $urfürften negocirt, ebenfo unb unter befonberS fctjwierigen 23ert)ält=

niffen ben ^rieben bon ©t. (Sermain unb bie barauf folgenbe SIEiance mit granf*

reicr) (1679). 3n ben testen ^atjren beS großen ^urfürften, befonberS feit bem
Xobe Schwerins (1679), gitt 9Jt. , ber inawifctjen bon bem $urfürften geabett

worben War unb 1682 audj ben 9teict)Sabel toon ^aifer ßeoüolb ertjiett, neben

$aul b. $ud)S (35b. VIII, 170) als ber eigentliche lettenbe ©taatsminifter in Sran=

benburg. 2htdj unter bem 9lact)folger, ^riebrid) III., unb neben bem nun balb

attmädjttgen ©bertjarb b. 2)andelmann mufjte er feine ©tettung au beraubten;

bie letjte bebeutenbere ©taatSaction, bei ber un§ feine ^>anb begegnet, ift ber

9luSgteid) ber berufenen ©ifferena mit bem faiferlidjen ^>ofe über bie 2öieber=

abtretung beS ©d)Wiebufer Greifes (1694); balb nad)Ijer ift er geftorben. 6in

aeitgenöfftfctjeS Urttjeil t)et>t rütjmenb tjerbor, bafj 5ft. au ben Männern gehörte,

bie atteS nur fid) felbft toerbanfen unb bafj er, bon ben befdjeibenften Slnfängen

auSgeljenb, nur burd) bie eigene ütüdjtigteit alle ©rfolge feines SebenS errang.

GHnget)enbeS detail über ^Ji/S botitifdje Stjätigfeit finbet fid^ in 5ßufen=

borf'S ©efcb,icb^te beS ©ro^en Äurfürften, foWie in ben betr. S3änben ber „Ur=

funben unb Slctenftücfe j. ©efd). b. Äutf. griebricb, SBilb^elm b. S3r."; ßinaetneS

in ben Sarftettungen bon 9tanfe unb £>rot)fen; au^erbem bgl. ^faacfob^n,

©efc^. b. breufc. SBeamtent^umS IL (1878); t>. ©atbiuS, 5ßaut b. guc^)S (1877).

6 r b m a n n S b ö r f f
e r.

SDicincfe: Sluguft 5Jt. flammte öon SSorfaljren ab, Welche feit 3al)r=

Imnberten meiftenS ebangelifdje ©eiftli«f)e ober ßeljrer geWefen Waren. 211S er

am 8. S)ecember 1790 geboren Würbe, War fein SBatrr Stector beS ©timnafiumS

au ©oeft. S3iS au feinem ahnten 2tal)re in einer Gütementarfcrjule biefer ©tabt

borbereitet, folgte 5Ji. feinem Sßatcr , als biefer im %. 1800 als Slector nactj

Dfterobe am |>ara berfeit War, unb würbe bort burctj fein aufgeWedteS äBefen

balb ber ßiebling bon 9Jtitfdjülern unb kelteren, lim ben ©o|n feiner fid§t=

baren großen Einlagen Wegen möglicb^ft au förbern, bradjtc ber Söater itjn im
3. 1805 nad) ©djutpforta, auf welcrjer Slnftalt, bie er aKen anberen ©c^ulen

weit boraog, er felbft einft fieben %a§xe lang ©djüler geWefen war; bie 9luf=

natjmebrüfung in ©crjulpforta War baS einjige ßjamen, baS 5JI. in feinem ßeben

au beftetjen gehabt tjat. 35ater unb ©ol)n blieben bte aum ^°be beS erfteren,
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ber fcf)on 1801 als Otector in (Sifenadj ftarb, in regem SBrieftoed^fet. ber fiel) nocf)

erhalten rjat unb unS ben 58ater als einen für baS äöotjt beS ©ofjneS aufcer=

orbentlicf) beforgten ^Jlann bon feftem ,
ftreng fütlicrjen ßfmrafter fennen le^rt.

^mmer bon feuern wirb ber ©otm in biefen Briefen aufgeforbert, bor 2ltlem

fic^ eifrig mit ben antifen ©djriftfteltern als ber einigen ©runbtage aller fjötjeren

33ilbung ju befctjäftigen, unb ©djulbfoTta War burcf) feine eigenttjümlictje Drgani=

fation fowie burct) bie grabe bamalS an ber Slnftalt wirfenben ausgezeichneten

ßecjrer rote feine anbere ©d)ute ein fruchtbarer 33oben für folctje ecr)t bfjitologifcfje

Stiftung, 3n engerem Slnfdjlufe namentlich an bie gewaltige ^erfönlidjfeit beS

StectorS Slgen machte 2Jt bie Stoffen rafct) burcf) unb jeidmete fid) überall bor

feinen TOfdjütern aus, obwot feine ©efunbljeit burdjauS feine fefte mar; feine

latetnifdjen unb griedjifcfjen 2)icrjtungen unb 2luffä|e aus ber ©djüleraeit r)at er

bis an feinen £ob aufbewahrt; fte aeigen eine Greife, ein ©efdjicf, eine 23etefen=

tjeit unb fogar einen fritifd)en 33licf in erftauntidjem Sftafje. 2tud) feine fcetjr=

gäbe fonnte fid) , als er in 5ßrima mar , in golge ber befonberen in 5ßforta

tjerrfdjenben (Sinridjtungen fctjon errjebtid) entwideln. ©eine SBatebictionSarbeit,

Weldje in fteben Kapiteln „Observationes criticae in Graecos aliquot scriptores"

enthält, mürbe im grütjling 1810 eingereicht, ein eigentliches Slbganglejamen

aber fonnte er ntdjt madjen, ba er burd) J?ranft)eit, bie namentlich mit 23lut=

auSmurf berbunben mar, gelungen mürbe, ju feiner Kräftigung fictj bei feiner

©rofjmutter in Sluerftäbt aufzuhalten, $n 93epg auf bie 2Bat)l feines ©tubiumS

unb ber Uniberfität fonnte er feinen Slugenbttcf fdjwanfen. Sßegabung unb (5r=

jierjung WteS ifjn auf bie »ßtntologie , bie fädjfifctje ßanbeSfdjute auf bie 8anbeS=

uniberfität unb ber föector ^tgen auf feinen gfreunb unb einftigen ©d)ü.ler g>er=

mann. $m Slnfdjluffe an biefen großen ^fleifter, in innigftem SSerfefjre mit ifjm

unb als befonberS tjerborragenbeS TOglieb bon <£>ermannS gried)ifd)er ©efettfdjaft

r)at 3JI. brei ©emefter in Seipjig augebradjt, mit ftrenger bon ©dmlbforta fjer

ii)m eingepflanzter @intl)eilung beS £ageS, abgemanbt bon bem geräufdjb ollen

treiben ber großen ©tabt unb bem eigentlich ftubentifdjen Seben. Unb fjierzu

mar er burct) feine Sage gelungen; als bermögenSlofe äöaife mußte er, fomeit

bie ©tipenbien unb bie Unterftütmngen bon SSermanbten nid)t ausreichten, für

eigenen Sßerbienft burcl) ^ribatftunben forgen; aud) gab er unter bem ißfeubo=

ntim ^abriciuS einige Siograptjien beS ^lutarcr) IjerauS. 2)od) fonnte ifjn all

biefeS nicl)t bor finanzieller SBebrängnifj fdjüfeen unb fo atmete er tief auf, als

ifjm im ©ommer 1811 ber Eintrag mürbe, als 5)ßrofeffor ber griedjifdjen unb

xömifetjen Sitteratur an baS ßonrabinum nacl) 3fenfau bei S)anaig 5" QeW ; auf

^ermannS 9tatt) naf)m er bie ©teile an; bon einem (Sjamen mar bei if)m nidjt

bie 9lebe, er trat bie ©teile im nod) niefit boöenbeten 21. ßebenSjaljre an, fedjS

^al)re nadjbem er in ©cfjulbforta als Tertianer aufgenommen mar. 3lm 25.9lo=

bember 1811 langte Tl. an feinem 53eftimmung§orte an, ber fern non allem

©eräufet) ber 2Bett in reiner 33erg= unb Söalbtuft liegt unb eine meilenweite

!lmfict)t bis an baS lüteer barbietet. S)ie Slnftalt, welcf)e nur etwa 60 ©cfjüler

äätjlte unb bon 3Wei bebeutenben TOännern, Kant'S ©cfjüler 91. 33. ^actjmann

unb bem ©räciften grana ^affow gemeinfam birigirt würbe, berfolgte ben S^ecf,

aüen ifjren Zöglingen oljne 9tücfficr)t auf baS gemeine ^ü^licrjfeit^brincip eine

gleichmäßige ljumanifttfcl)e SSilbung au geben. 3uS^ e^ f)errfct)te bort eine edjt

beutfetje ©eftnnung, ein ©efüljl für bie Knecrjtung beS SJaterlanbeS unb eine fefte

Hoffnung auf beffen balbige ©rfjebung. «g)iet würbe 9tt., ber bis bafjin bon ber

ßage S)eutfcl)lanbS faum berührt worben war, bon einem neuen ©eifte angeb,aucl)t

unb fcljloß fid) in biefer ©efinnung namentlicf) bem faft gleichaltrigen t)ocI)be=

geifterten s^affow eng an. ©eine ßerjrtfjätigfeit in 3«nfau, bie burct) feine 9ieg=

lementS ober Sßerorbnungen irgenb welcher ?lrt gehemmt War, ließ il)m ^eit genug
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Jemen ©tubien nad)juget)en ; bamalS erfdjienen neben Heineren arbeiten aud)

feine „Curae criticae de comicorum fragmentis ab Athenaeo servatis" als 3Sor=

töufer feines großen SebenStoerfeS. 23alb genug aber enbete biefe ftttte geit für

itm; bie furchtbare ^Belagerung SDanjigS erfolgte in unmittelbarer Rätje, ja baS

ruffifd)e Hauptquartier befanb fidf) in 3»enfau fetbft, bie Mittel ber auf ben @r=

trag einiger benachbarter Rittergüter angeroiefenen 9lnftalt mürben erfd)öpft unb
bie ©dmle mufjte 1814 aufgelöft merben, um balb in ganj anberer ©eftalt

lieber ju erftetjen. 9Jc. aber Jjatte inatuifcrjen wieberum einen etjrenbotlen Ruf
erhalten unb jtoar an ba§ ©rjmnafium ju Sandig. .Ipier galt eS bem einft

rjod)berüf)mten , bamalS aber ganj bekommenen afabemifctjen ©tjmnafium neues

ßeben einzuflößen; balb aber brad) fiel) bie richtige 2lnfid)t 33atm, bafj bieS nur

bmd) bie 33erfcf)tneläung jener Slnftalt mit ber lateinifdjen ©djute i$u ©t. Marien

möglich fei; ber trefftidje Dberbürgermeifter t>. 3ßeicft)mann unb ber frühere tyxo=

feffor, bamatiger 5ßräfeS ber ©tabtfdmlbeputation ülrenbelenburg, ttmren für biefen

$lan befonberS ttjätig; 5Ut. aber tourbe jum ®irector beS neuen ©tymnaftumS
ernannt, baS er gum ReformationSjubiläum am 10. Robember 1817 als 26jär)=

riger junger ^flann mit einer lateinifdjen Rebe über ^Jlelancrjttjon'S 23erbienfte

um bie altclaffifdje ßitteratur eintDeil)te, unb jtoar unter SLt)eitnat)me ber ganjen

SBebölferung. 3r)m mar böllig freie ^anb in ber Drganifation ber Slnftalt unb
in ber ^Berufung ber ßetjrer gegeben unb er berftanb eS, eine 2lnäat)l ausgezeichneter

junger Männer als feine ©etjülfen an bem großen Söerte tjeranpjierjen. SSe=

geiftevung für bie SQöiffenfdjaft zu roeefen mar fein Hauptziel unb biefeS $id ^ a *

er in feinem Ijotjen ibealen pflüge zu erreichen geroufjt in einem 9Jlafje, bafe fein

bortigeS SBirfen nod) lange nad) itjm fortgemirft tjat. (£r fetbft fdjreibt nod)

im 3f. 1857: „2SaS toar baS in SDanjig öor 40 $at)ren für ein Seben! mie

ging'S ba mit geuerfd)ritten borroärtS, mie r)at ba ber S3eifall ber Serftänbigen

ba% SBemufjtfein beS (SelingenS über alle §inberniffe fiegreid) emporgehoben!"

9Rit feinen ßetjrern in innigem freunbfd)afttid)en 33erfel)re be§ (SebenS unb (£m=

pfangens , mit manchen ausgezeichneten Männern , an bereu ©pitje ber £)öer=

präfibent b. ©d)ön ftanb, in engem Umgänge, jünbete fein SGßefen unb SBirfen

in roeiten Greifen ein tjeiligeS fteun an unb fein (Srjmnafium errjob ficr) tjod)

über bie ©djmefteranftalten ber ^robinz ; e§ ift unmöglich; barauf l)ier nätjer ein=

Zugerjen. 3n biefe gefegnete $eit fällt aud) feine $ermal)lung mit (Etifabetl)

ßobemann auS £$lten bei -gjannober unb bamit bie SBegrünbung eine§ langjährigen

gamilienglüclS. Slber toeber baS 9lmt noct) bie rjäuSliccjen ©orgen brängten feine

äBiffenfctjaft aurücf; fein ^auptroerf auS ber SJan^iger ^ertobe (neben mehreren

fleineren ©djriften) ift bie ©ammlung ber Fragmente be§ SJlenanber unb $^i=

lemon, bie er gr. Jacobs toibmete. S)iefer Slbfdjnitt feines ßebenS enbete 1826
mit feiner Berufung als üDirector beS Soad)imStl)arfdjen ®t)tnnafiumS 3U Berlin

;

er naljm biefen Ruf l)auptfäcr)licl) niegen ber bom 9JMttelpunft beS beutfe^en

(SeifteSlebenS entlegenen ßage SDanjigS an unb fd)ieb unter ben lebljafteften

2leu|erungen ber 9lner!ennung bon ©eiten ber Greife beS ©rjmnafiumS, ber 33e=

^örben unb ber SSebölferung. ©ein neuer SBirfungSfreiS mar ein au^erorbent=

lidj grofjcr, namentlid) burd) baS mit bem ©rmtnaftum berbunbenc 2llumnat bon

120 3öS*mQen ? tjier bor Ottern Ijatte feine 2l)ätigfeit fräftig einjnfeüen unb er

führte bereits in ben erften ^a^ren eine böEig neue Drganifation biefeS $n=
ftituteS burd) , wobei i^m namentlid) bie in feinem geliebten 5pforta unb aud)

bie in ^entau gemad)ten 6rfal)rungen ]ef)x 3U ©tatten tarnen. 9lber aud) im
Uebrigen natmt bie 2lnftalt mit il)ier großen ©djütcrfrequenä unb mit ben

©djtüierigfeiten, benen ein ergieljlidieS SCßirfen gerabe in SSertin unterliegt, feine

Äraft in tjoljem 5!Jla|e in 3lnfprud). Siel ReueS unb S3ortrefflid)eS ift unter

feinem langen S)irettorate gefdjaffen morben, menn er aud) in Solge größeren
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(Jintoirfenö bev 23e£)övben nicfjt mit berfetbcn beneibenätoertfjen ^yreit)eit fjanbelu

fonnte lote in feiner Sandiger ©teffung. Süchtige, ja fogar ausgejeicfjnete

9flänner fianben ifjm auch fjier jur (Seite in nicfjt geringer 'Saty, unb mancfjer

iunge ßefjrer empfing erft buref) it)n förberlidje ^intoeifung auf bie einjufcf)ia=

genbe SBafm; an böfen Vorgängen unter ©cfjülern unb ßefjrern fonnte c8 freilief)

in einem fo großen SBirfungSfreife auef) nicfjt fefjlen. 9cocf) bebeutenb erroeitert

tourbe biefer 2öirfungsfrei8 , al8 er fdjon 1834 ^um 9!Jtitgliebe ber toiffenfcfjaft=

ticfjen $rüfung8commiffion für ba8 (Ejamen pro facultate docendi ernannt mürbe
unb bamit einen toefentlicfj beftimmenben GHnffufj auf baS pfjilotogifcfje ©tubium
im ganzen ^önigreicfje errjiett. ©ine noch, enger mit feinen roiffenfcfjaftticfjen

arbeiten berbunbene (Stjre toar ihm fcfjon 1830 au £fjeit gemorben burd) feine

ßrteäfjfung jum SJtitgliebe ber Slfabemie ber 2öiffenfdjaften , in toetcfje er im
3iuli 1830 naefj einem gfänjenben Sortrage ©cfjleiermacfjer'8 über ben eben ber=

ftorbenen Suttmann augleid) mit Sadjmann eingeführt rourbe. 3um Stf)eil mit

benfefbeu bebeutenben Männern roie in ber Slfabemie trat 9D1 in Skrfefjr burd)

bie toödjentlicf) einmal fiel) berfammelnbe griecfjifcfje ober fogenannte <!perobot=

gefettfefjaft , in toeldjer ein fjöcfjft ungeatoungener Hon mit ber größten geiftigen

Anregung berbunben toar. Stuf folcfje unb anbere Söeife naefj ben berfcfjiebenften

©eiten fjin in Slnfprucf) genommen unb babei bon burchau§ nicfjt fefter ©efunb=
fjeit entmiefette er benncef) toäfjvenb feiner berliner 2lmt8für)rung eine aufcer=

orbenttief) fruchtbare fcfjriftftellerifcfje Sfjätigfeit, bie ftcfj nur baburet) aflärt, bafj

er ungemein leicfjt unb rafcf) arbeitete unb bafj er bie ©runbfagen 3u feinen

9lrbetten bereits bor feiner ^Berufung naefj ^Berlin gelegt fjatte. 9Jtit notfjroenbiger

Uebergefjung ber fleinercn "Jlbfjanblungen unb Programme muffen fjicr boef) fotgenbe

33üdjer genannt roerben : „Quaestiones scenicae, tres partes", Berol. 1826—31;
,,Graecorum comicorum fragmenta", 5 S5be., Berol. 1839— 57 (in Keinem*
Ausgabe 1847); „Cinnamus et Nicephorus", Bonnae 1836; „Delectus antho-

logiae Graecae", Berol. 1842; „Philologicae exercitationes in Athenaei deipno-

sophistas", Berol. 1843 — 46; „Stephani Byzantini quae supersunf, Berol.

1849; „Strabonis geographica", 3 S3be., Lips. 1852— 53; „Alciphronis rhe-

toris epistolae", Lips. 1853; „Q. Horatius Flaccus", Berol. 1854; ,,Stobaei

florilegium", 4 SBbc, Lips. 1852— 53; „Theocritus Bion Moschus 1

', Berol. 1856.
äöenn man bebenft, ba| biefe umfangreichen Söevfe bon einem jur Äränflicfjfcit

neigenben Planne in einer ungefunben ^ßarterretoofjnung be§ alten ©t)muaftal=

gebäube8 bearbeitet roorben ftnb
, fo ift eS nicf)t ju bertounbern , bafj au feiner

gicfjtifcfjen £>i8pofition attmäfjiid) nerböfe üi^denfcfjmeraen unb SStutcongeftionen

nact) Äopf unb ijerj hinjutraten. ©eine borübergefjenb gehaltenen SBorlcfungeu

an ber Ilniöeifität gab er be§fjatb (unb jum Xfjeit auef) megen 9Jcm*it* .gmupt'S

^Berufung) batb mieber auf unb fcfjon 1846 hatte er fich öon ber unmittelbaren

^uTficfjt über baS Alumnat befreien taffen. ©er Gmtfcfjlufj, fein 2)irectorat gana
nieberjulegen, rourbe ihm fehr fcfjtoer, mar aber notfjtoenbig; am 1. Sfuti 1857
trat er in feinem 67. 2eben§jaf)re in ben 9£uf)eftanb unter ben rüfjrenbfteu alf=

feitigen 23eroeifen höcfjfter 23eref)rung, bon ber Regierung, ma§ bi§ bafjin in ber

preu|ifchen ©tjmnafiatletjrermett noef) nie oorgefommen toar, buref) bie Ernennung
jum ©efjetmen 9legierung§ratf) au§gejeicf)net. (Er be^og nun eine frei unb gefunb

getegene SBofjnung, bie er toährenb feines 13jäf)rigen 9tuf)eftanbe§ nicht mehr
getoechfelt hat, in unmittelbarer 9tacfjbarfdjaft üon einer ganzen 2ln,$af)l 6e»

freunbeter ©elehrter unb f)at in biefer Söofjnung, in feinem 3'mnm' umgeben
bon ben if)m einft gefchenften ©tatuen ber stufen, unabläffig, ^toar bei fdjtoiu»

benber Äraft, aber in bofler ©eifteSfrifdje fiel) feiner 2Biffenfcf)aft getoibmet. ©o
erfchtenen benn 1858—67 au ßeibjig bie bier SSönbe feine§ SltfjenäuS, 1860
ebenbafelbft bie 2lu§gabe be§ Striftopfjaneö , baneben mancfje fleinere 5lbf)anb=
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lungen, namentlich im ^t)itotoguS, ferner 1861 ju Berlin „Calliraachi hymni et

epigrammata", 1862 bie 2lntigone, 1863 ber DebipuS SoloneuS beS ©o=
öb>tleS, 1860—1864 feine abfcfjliefjenben 2lrbeiten über ©tobäuS, unb babei ift

mandjeS 5lnbere nodj unboltenbet geblieben, ©eine reidje 23ibtiott)ef, auf meiere

fidj alle biefe Söerfe ftüijten, ift nactj feinem £obe burct) ben ©rafen Otto ju

©totberg = 2öernigerobe angefault roorben unb befinbet fid) jetjt in bem Orte am
.£mrje, in bem 9JI. öfters unb befonberS gern geroeilt tjat. kleben ber Söiffen*

fctjaft feffette itjn roätjrenb feines föüljeftanbeS nocrj bie greunbfdjaft unb bie

fjfamilie ans Seben; beiben blatte er fict) ftetS mit ganzem Kerzen geroibmet.

2lber bie gfreunbe ftarben einer nacf) bem anberen rjin unb nur wenige r}aben

itjn überlebt; in feiner großen gamilie genofj er ^roar biete reine $reuben, bie

er oft in feinen ^Briefen in fcrjönfter Söeife jum StuSbruct' brachte, aber auctj

bieleS fet)r fernere Seib tjat it)n in biefem Greife getroffen, ©eine förperlidjen

Seiben muffen burdj Einzutreten bon WlterSfdjtoäctje , SBtafenbefdjroerben unb

roiebertjotten ©ctjlaganfätlen. ü£)aS Reifen, burctj baS er fictj oft erholt tjatte,

mufjte aufgegeben werben unb audj bie öfters roiebertjotten S5abefuren in üEebtitj

mußten feit 1861 aufhören. 3um legten 9Jtate tjat er SSertin 1865 bertaffen,

um ben ©ommer in feinem geliebten «gmrje zuzubringen, in bem er einen Stjeit

feiner $tnbrjeit bertebt blatte; ber Unterzeichnete , bem er einft $atr)e bei ber

Saufe unb Qsraminator beim Staatsexamen geroefen mar, fcf)affte üjm in 3öer=

nigerobe eine Söotjnung unb ftanb it)tn nadj 9Jtöglicrjfeit zur ©eite; „idj wollte,

mein 2luge fdjlöffe ficc) balb", roaren feine legten Söorte bei unferem Slbfdjiebe.

2tber erft am 12. S)ecember 1870 fctjlofj ficc) in $olge eines erneuten ©ctjtag=

anfaES bieg beeile 2luge. ©eine $reunbe unb ©ctjüler traten pfammen unb

ftifteten zu feinem ©ebädjtnifj ein $tetnefeftibenbium unb einer unter irjnen,

£$ferbinanb 9tan!e, tjat itjm burdj eine liebebott gefdjriebene 33iograbtjie (2luguft

9Jceinefe, ein ßebenSbilb, ßeibzig 1871) ein fdjöneS 5Denfmat gefegt.

6. ftörftemann.
SOteilterS : (Srjriftobt) W., geb. am 31. 3uti 1747 in Söarftabe bei £)t=

ternborf im 8anbe fabeln, f am 1. 9Jtai 1810 in ©öttingen, ©otjn eines 5ßoft=

meifierS, mar bereits als Änabe bei ber ©djutjugenb burdj fein dürzätjlertatent

beliebt, madjte aber in ben ßerngegenftänben geringe gortfdjritte unb füllte fidj

auctj am ©rjmnafium zu Bremen, roeldjeS er feit 1763 befudjte, bon jebem

grammatifdjen Unterrtctjte fo abgeflogen , bafj er fiel) zum ^riöatftubium zurück

jog, roeldjeS tebiglidj im ßefen zafylreidjer Sucher beftanb, toobei itjn befonberS

Rabener, S)e la 9Jtettrie unb 9touffeau anzogen. 3n gleicher Söeife berfüfjr er

audj an ber Uniöerfität ©öttingen, an Weldjer er bon 1767—1770 al§ ©tu=

btrenber inferibirt mar, aber unter ^intanfe^ung aller 2)ortefungen fict) nur in

maffenb^after 23enut$ung ber Sibtiotb^el bemegte. S)oct) fafjte ber ^ilofobt) geber

ein ^ntereffe an bem eigentl)ümlict)en jungen Planne, melier auet) an einer bon

ber berliner 3lfabemie (1769) gefteÖten ^ßrei§aufgabe über bie menfcb^licl)en

Neigungen fiel) nicfjt ganj erfolglos beteiligte, unb beigteid)en mar ib,m ber

^iftorifer ©pittler mol)l gemogen; beiben Männern trat er in ber gotge nobler

unb mit erfterem öerbanb ib,n fpäter innige unb bauernbe greunbfdjaft. Sßon

ber Uniberfität Ijeimgeteb^rt arbeitete er eine ©ctjrift „9leöifion ber ^l)tlofobl)ie"

au§, meldje 1772 anontjm erfct)ien unb unter fdjarfer SSeurttjeilung ber neueren

(Srfcrjeinungen ben ©tanbüunft bertrat, ba| alle $l)itofobt)ie auf ^ftjctjologie ge=

grünbet merben muffe. ®iefe ßeiftung mürbe für genügenb eracfjtet, itjn pm
au^erorbenttictien s^rofeffor in ©öttingen ju ernennen (1772), morauf er 1775

Zum DrbinariuS borrüctte. %n ben Söorlefungen ö ertrat er ^ßfl)ccjologie, 3leftljetif,

©efcl)ict)te ber $l)ilofobl)ie unb ©efct)icl)te ber Religionen; feit 1776 mar er 9Jtit=

g(ieb ber ®öttinger ©ocietät unb in ben $aljren bis 1786 bemnjte er meb^rfacb^
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bie Jetten ju Steifen, um bie «Sd^toei^ unb betriebene ©egenben 2)eut[d)tanbi

fennen ju lernen; öertjeiratrjet mar er mit einet £ocrjtet bei 5ßrofeffori 'Slcrjentoalt.

9lui bet ftaunenitoertljen
,

ja nar)e,ju entfestigen 9ftenge feinet fd^ riftfteüerifd^en

Seiftungen geböten wenige bem ©ebiete bet fpeculatioen sßt)itofopt)ie an, in toeldjer

et bet ermahnten ©runbanfctjauung tteu blieb, fotool in feinem „2lbri& bet *ßfrj=

djologie" (1773) ali audj int „©runbrtfj bet ©eelenletjre" (1787); et ftanb

überhaupt jenen Jpalbroolffianern natje, roetdje mit Sotfe'i ßmpiriimui einöer=

ftanben maten unb bet burdj $ant begonnenen Semegung fein Söerftänbnife ent=

gegenbradjten, barjet et audj ftct) mit gebet in bet ,|?erauigabe bet antifantijcrjen

„$rjitofoprjifcf)en SibliottjeE" (1788—1791) öerbanb; notf) fpäter griff et in

feinen auf ©att'3 ©ct)äbcUet)ve beaüglictjen „ Unterfudjungen über bie Senffräjte

unb Söittenifräjte bei SRenföen" (1806, 2Sbe.) auf feinen pfodjologifäen 2lui=

gangipunft juräd 9lber bie £>auptfraft tag in feiner aufjergetuörjnlicrjen Selefen=

tjeit, toelctje itjn ju jarjlreicrjften gefcf)ic£)tlidt)en S)arftettungen oerantafjte, roelcrje

aEerbingi roeber an ©enauigfeit ber gorfdjung noctj an SEiefe ber 2lujjaffung

einen rjöfjeren Söertr) beanfprucijen bürfen, aber für bie bamalige 3 e it &urdj 2ln=

regung unb ßürtoeiterung bei ^iftovifdcjen ©innei üerbienfttid) toirlten. ©inen

eigenttjümlicrjen (Sinbrutf macl)t ei, roie fidj bie beffere ©eite feinef Serfarjreni

in feiner „2lnroei[ung für Jünglinge <ju eigenen arbeiten" (1789) abfpiegett, in=

bem er bie 2Jletcjobe bei ßefeni. (Jjcerpireni unb ßombinireni befpricijt. @i
trieb it)n eine Monomanie, bie Mitwelt über attei 9Jiögticf)e gefcrjidjtlicr) aufju=

Hären unb fo gelangte er <ju einer tjafttgen Sielfcrjreiberei , bei roetctjer neben

manchem 9tict)tigen burcrj flüchtige Senutjung bei jerftreuten 'Jftateriati fid) mer)r=

fact) öoreilige 2lnnar)men ergaben, an toeldjen et abet eigenfinnigft in öfteren

SBiebetrjolungen feftfjielt Salb nadj feinen Gürfttingifdjtiften etfcrjien: „Serjuctj

über bie 9teligioni--©efd)id)te ber ölt eften Wolter, befonberi ber Slegrjpter" (1774),

bann folgte ,,De Zoroastris vita etc." (1778 f.) unb ,,Historia doctrinae de

vero deo" (1780), balb rjernacr) erweiterte et biefe Untetfud)ungen ju einem

„©tunbtifj bet ©efdjictjte attet Religionen" (1785) unb nod) fpätet gab et eine

„^gemeine Etitifcfje ©efd)icrjte ber Religionen" (1806 f., 2 Sbe.). Unterbeffen

tjatte er „(Sefdjtdjte bei ßurui ber 2ltb>ner bii jur 3ett *ßtjilippi bon 9Jta=

cebouien" (1781) unb „©ejctjicrjte bei llrfprungi, gortgangi unb Serfatti ber

3öiffenfd)ajten in ©ried)enlanb unb Rom" (1781 f., 2 Sbe.) beröffent(id)t unb

bann folgten „©runbrijj bet ©efcrjidjte ber 9Jtenfcrjt)eit" (1786), „©runbrifj ber

©efd)id)te ber 2öelttoeiib>it" (1786), „©runbrifj ber @efd)ict)te unb £t)eorie ber

frönen 2öiffenfd)aften" (1787), rjierauj „©efdjidjte bei meiolicrjen ©efctjlecrjti

(1788—1800, 4 Sbe.), baneben „Sergleictjung bei älteren unb neueren Ruf;*

lanbi" (1789), „Seiträge jur ©efdjictjte ber Senfart bei etften ^afjrrjunberti

nad) Srjrifti" (1791), „©eicrjicrjte ber Ungleichen ber ©tänbe untet ben euto=

päiftfjen Sötfern" (1792, 2 93be.), „^iftorijcrje Serglei erjung ber ©itten unb

Serfajfungen , ber, ©efe^e unb ©etoetbe, bei ^anbeli unb ber Oveligion, ber

äöiffen|ct)aften unb ßetjranftatten bei ^Jlittelalteri mit benen unferei ^af)rrjunberti"

(1793 f., 3 Sbe.), „ßebenibefctjreibungen berütjmter Männer aui ber 3 e^ ^ er

Söieberljerftellung ber Söiffenfcfjalten" (1795 f., 3 Sbe.)
,

„Seobad)tungen über

bie grucrjtbarfeit unb llnjrucrjtbarfeit, über ben bormaligen unb gegenwärtigen

3uftanb ber ßänber in -Äfien" (1796, 2 Sbe.), fobann toieber „allgemeine ®e=

fc§ict)te ber älteren unb neueren @tt)i!" (1801 f., 2 Sbe.). daneben tjatte er

audt) über feine Reifen berichtet in „Sriefe über bie ©djrnm,}" (1784) unb

„Äleine 2änber= unb 9teifebefcr)reibungen" (1791 ff.) unb aufjerbem feit 1776

in bie Commentationes ber ©öttinger ©ocietät 23 2tbr)anbtungen geliefert, fomie

äugleid) bon 1787 — 1794 in bem öon if)m mit Spittler Ijerauigcgebenen

SlUflent. beutf^e SBiosrop^ie. XXI. 15
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„©öttingifcrjen rjiftortfctjen DJtagaain" 160 9luffät$e Veröffentlicht , toelctje ber jeijt

fogenannten SötterVftjcrjologie unb Vergtetctjenben 2lntt)roVotogie unb allen mög=

ticken 3toe^Öen oer ßutturgefcfjicrjte angehören, gum SBefferen enblict), toa§ er

lieferte, bürften feine legten umfangreichen arbeiten gehören, nämtidj: „Ueber

bie Sßerfaffung unb SSertoattung teutfäet Uniöerfitäten" (1801, 2 23be.), ,,©e=

fct)ict)te ber (httfieljung unb SnttoidElung ber tjotjen (Spulen unfere§ ®rbtf)eite§"

(1802—1805, 4 SBbe.) unb „ßurae 3)arfteltung ber (SnttoicElung ber rjotjen

©d)uten be§ Vroteftantifcrjen £eutfc£)tanb§" (1808).

6. ©. <£)erjne, Memoria Christophori Meiners, 1810 (in ben Comment.

societ. reg. Gotting. ad ann. 1808— 1811). ©ämmtlictje ©Triften, 2lbt)anb=

tungen jc. 5R.'§ finb angefütjtt Bei ^ßütter, ©eletjrtengefci). b. ©eorg=5luguftu§

Univ. (Söttingen, £1)1. II, ©. 176 ff. u. 398 unb Xt)l. III (fortgefefct Von

©aalfetb), ©. 105 ff. $rantl.
geniert: 3ot)ann ©eorg ''Dt., Sitterat , geb. 1775 au ßeitmeriü in

33öl)men, Voüenbete feine ©tubien an ber Präger <g>ocf)fd)ule , überging hierauf

in§ ßecjrfact), borerft am fraget 5lltftäbter ©tjmnafium al£ ^rofeffor ber Vierten

— „©rjntar" benannten ßlaffe; auffteigenb in bie anfcrjHefienbe für „^oefie unb
ßitteratur" , begünftigte itjn ber 1806 erfolgte Stbgang *ßrof. Slugufi 9Jteifsner3

nactj gulba, für ba§ SBorrücfen auf ben ßetjrftutjl für 3Ieftl)etif, mit beffen 23er=

taffen — 1811 — aucl) feine ßetjrttjätigfeit toieber abfctjtofj. S)er ©runb ^ier=

für lag in feiner Vorliebe für litterarifctje 23efct)äftigung, ber SSR. fetjon toätjrenb

ber leisten ©tubienjaljre fortgefefet aucl) neben bem ßetjramte oblag. 2tu§ erfteren

batirt: „fSrana Sßetrarfa" , 1794 erfcrjienen; Von 1801 an rebigirte er ba§

Veriobifcb> SSlatt: „S)er böt)mifcf)e 2öanber§mann", bem er Von 1803—1804
bie rjiftorifcf;=belletriftifcf)e Settfc^rift: „ßibuffa" folgen liefe. 3n ba§ $. 1807 ge=

t)öit bie 2lntritt§rebe : „Ueber ba§ Sntereffe ber Slefttjetit", 5|}äbagogit, ©efd)icl)te

ber ©elet)rtl)eit unb $t)itofoVl)ie für gebilbete 9Jtenfct)en". — Unbertennbar ^eigt

fiel) 9Jt. nacr) biefer 9ticr)tung im ©efolge bon Männern toie $arl §einr. ©eibt

unb 9lug. 9Jceifjner — ber erftere, ein geborner ©cljtefier, bon 5Jcaria ütrjerefia

al§ 5ßrofeffor ber ferjönen Söiffenfdjaften ; ber anbere, 1784 burdj Äaifer SofeVt) II.

bon S)re§ben für Sleft^etil unb ttaffifetje ßitteratur berufen — toeld)en e§ Vor=

behalten mar bem in ben beutferjen 9tact)barlanben aufflammenben , ba§ (Mtur*
gebiet burd)teuct)tenben ^umani§mu§, Eingang unb ^adjtoirlung in Sötjmen

ju Vermitteln. UnfereS <5racl)ten§ gewann aucl) 5ft. gerabe erft in ber ©efolg=

ftfjaft biefer 90tänner feine 23ebeutung für jene bentmürbige $eriobe, in toelctjer

bie Präger £)Oct) = unb 9ftittetfcrjule vom ©eifte $aifer 3ofeVt)3 burdjbrungen,

bem Söecftufe ber ©eifter in SDeutfd)tanb SSibertjalt gab, unb bie beutfe^e

©praelje in ©cljrift roie im Söorte unangefochten toieber S)erftänbigung§mittel

tourbe 3toifcl)en ben £fc£)ect)en unb ©eutfcb.en be§ ßanbe§. — (Sine getreue 9lb=

fpiegetung Vom ©b^aralter unb ©treben 5Reinert'§ finbet fid) in feinen ^ßubli=

catiouen, jum S^eil fd)on in irjren SSejeic^nungen. S)enn unabljängig Vermöge

einer forglofen ßeben§ftellung , baju im ©unftgenuffe be§ im mäljrifc^en ^ul)=

länbcrjen begüterten ©rafen $acl)ta, tonnte er je nadj ^Belieben auf beffen

©crjloffe 3u 5partfc^enborf lufentljalt nehmen für ungeftörte§ Sirbetten. Steflej;

folgen Slufeutt)alte§ toar fein „Fylgie ober alte beutfdje Söotfötieber in ber

«Dtunbart be§^ut)tänbcb;en§". 2ll§ „1.
.
£älfte" 1817 in Hamburg bei $ertl)e§ er=

fc^ienen, au§ toeldjem met)rere§ Sßevttjgefcfjä^te in Verfc^iebene ©ammcltoerfe

überging, fo in bie Slbljanblungen ber fönigl. böb^m. ©efeEfctjaft ber 3Biffen=

fcfjaften (S3b. VII, 1820): „3oanni§ bon 9Jtarignola, Greife in baZ 5Jtorgen=

lanb 1339—1353; toeiter in bie „SBtener ^al)rbüc$er für ßitteratur"; in |)or=

mat)r'§ „Slrcljiv für ©efdjidjte" , toie in bie $ortfetmng unter Siebter. S)ie

namtjafteften , alfo toeiter Verbreiteten 58rud)ftücEe ber „^fylgie" finb: „Sie An-
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nales Graäicenses" , — märjrifdje Urtunben be§ 14. unb 15. 3arjrc)unbert3,

al§ Seitrag jur ©efc^icfjte ber iharoare (Äufytänblex) , beS märjrifdjen ©täbte=

roefen§ , ber *probftei gutnef, ber rjuffttifcfjen Sertjättniffe ; — bte auf £)efter=

reid) fid) be^ierjenben ©teilen in ben alten 'jütinnefängern 2>eutfd)tanb§ : „2)ie

Hrübauer |>anbfd)rtft"; „®ie Äöniginrjofer £)anbfd)rif t" ; „ßobgefang auf bte

märjrifdjen 5lpoftel (jtjrill unb 9Jtetr)ub"
;

„2)ie bötjuttfctjen (5kfdjid)t§fdjreiber ber

erften 3 e^raumc "
)

„Seiträge jur böfjntifdjen 9Mn,jtunbe". — ©er in 33or=

bereitung befinbtictje 2. Sanb gelangte nidjt pr Verausgabe. — Ueberraftfjt

öon einem au§ bem ^Befreiungskriege tjerüorgegangenen 9lad)roucrjfe mit üoll=

ftänbig üeränbertem ©nb^ete, bem 5otS e
<S
U Reiften, itjm bie (Sigenfdjaft fetjlte,

fanb fid) 9Jt. benn audj je weiter, befto ifotirter; e§ besagte ü)m roeber 5ßrag

nocfj SBien , roo er öorbem abroedjfetnb bie SBintermonate jubradjte : benn ba

roie bort glaubte er feine SBege getreust burdj — bie „IReuromantiter". 'üft.

jog fid) bemnadj für bie tetjten jmei ^arjrjetjnte feines ßeben§ gän^tid^

nadj üßartfdjenborf äurücf unb ift aud) ba am 17. ^ai 1844 üerftorbcn.

5Die im ßtar'fdjen ^arjrbudj „ßibuffa" für 1851 erhobene Ätage , at§ fjätten

„bie außerorbentlidjen (Seifleäantagen biefeS 5)caune§" in 2)eutfd)tanb beffere

Anerkennung gefunben roie in Defterreid) , beruht auf einem sJ}cißöerftänb=

niffe. — 9lner£annt rourbe, roa§ 3R. feiner 3"t 3U ®u * e Se^an
/ f<i)on in

jener 3 e it; 3U <£f)ten brachten itjn ebenfalls toieber bie neueren ßulturrjiftorifer,

tnSbefonbere Dr. Subro. ©djtefinger in feiner 1870 ju *ßrag erfdjienenen : ,,©e=

fdjidjte SötjmenS". SDaß er üorübergerjenb öergeffen rourbe, ift äurüc^ufüljren auf

ba§ felbftroiüige außer Slction treten, als" e§ galt ben „SefreittngSfrieg" mitteljt

geiftigen Söaffen ju 2Iu§trag ^u bringen. — %m 9lad)Iaffe ^Jceinert's' fanben fid)

üor: „Sine Sebensbefdjreibung be§ SifdjofS Sbit" — eineS ber öorjüglidjften

Sifdjöfe sFcärjren§ im 12. ^atrrrjunbert, unb ©otjnes* be£ ©efcrjicrjtsfcrjreibers"

(SoSmaS; „Sriefe unb 9ladjrid)ten über ßarbinal ©uibo" — ben öon 1143 bis"

Anfang beS 13. ^afjrrjunberts' rjödjft einflußreichen, jutn Stjeil reformatorifdj

roirfenben öäöftlidjcn ßegaten unter SBtabiftaro II.

©efdjidjte SötjmenS ü. Dr. Subro. ©cljlefinger. — ^Jloraoia, Srünner
Statt bon 1815. —r Dtaßmann, 5panttjeon beutfdjer, je^t lebenber S)id)ter,

^elmftebt 1823. — Defterr. 5cattonal=@nct)flobäbie ö. ©raffer unb S^ifann,

1835, 39b. III. — ßubto. ®$rtyer, bie ©c^riftfteller Defterreid)§ in sJreim

unb ^irofa it. Söien 1858. — 33iograörjifc£)e§ Sejifon b. $aifertt)um§ Deftcr»

veicf), ö. aöur^bad). töubolf Füller.
SOicÜt^arb, erfter SSifc^of öon Siolanb. — W.aü) ber Sefd)affenljeit ber

lleberlieferung außer ©tanbe ein Silb öon üerföntidjem ©epräge p jeicf)nen,

geben mir t)ier einen Umriß feiner gefctjid)tlid)en Stellung. — SDie gegenroärtig

jum ruffifcljen 9fleid) gefjörenben öftlidljen Äüftentänbcr be§ battifcf)en 5Jleere§, in

roelctje etroa feit bem $af)re 700 bie finnifctjen ©tämme ber üuren, Siüen unb
(Sftrjen eingebogen roaren, roä^renb erft im 13. ^atjrfjunbert öon ©üben Ijer bie

Setten in irjre gütigen ©i^e üorbrangen, finb mit ber beutfdjen Kultur in bie

frütjefte, roierool nur erft ftretfenbe Serüljrung im 11. ^atjr^unbert getreten.

@r<jbifd)of 3lbalbert öon Hamburg = S5remeu, bewogen burd) bie au§geäeid)ueten

Erfolge feiner 5Jliffion§üoIiti! in ©djroeben, beftellte ben 2Ibt feines tljüringifd)en

$tofter§ (Sofef, Samens ^iltin, ^um sJkebtgtbifd)oj für Stölanb , mit bem ©itje

im fd)roebifd)en Sirta. .guttut ^at nur tur^e 3^it feines 9Imte§ geroaltet (1062
bi§ 1064), eine gefär)rlid)e Seaction beS ^eibentljumS in ©djroeben (1066) unb
bie Serfled)tung be§ SräbiStljumS in bie bcutjdjen SBirmtffe unter ^einrid) IV.

ließen ben ©ebanfen an ^ortfetmng ber liütänbifdjen ^Jciffion nidjt auffommen.

S)aS folgenbe ^aljrtjunbert brachte bann ben Slbfatt ber norbifdjen Äüdjen=

proüinien öon ber beutfcfjen ^Jluttertirdje unb ben furchtbaren ^ampf mit ben
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äÖenben um ben 33efit; ber fübroeftlictjen Dftfeefüfte, ber 3U (Snbe geführt fein

mußte, biSßiotanb mieber in ben beutfctjen ©eftctjtgfreig eintrat, fötroa feit 1160
begann ftd? bie .gmnbeläftraße öon ßübecf über 3Bi§brj an bie jDünamünbung mit

$aufteuten au§ Sßeftfalen, 9lieberfad)fen, -gmtftein 3U beleben. Unter bem ©djutje

einer foldjen £anbel§gefellfcr)aft eröffnete ju Anfang ber 80er ^at)te 9JI. bie

s3JUffionäbrebigt. ©ctjon im bortjergerjenben ^arjrjefmt tjatte im Stuftrage be§

(S^bifdjofS bon ßunb ber franaöjifdje Wand) $ulto im ©ebiete ber @ftrjen in

breimaligem Anlauf umfonft ba§ 23eferjrung§merf berfudjt. 33on beutfdjer ©eite

ift 9Jt. ber erfte. <5r mar bi§ barjin 6anonicu§ im Sluguftinerftift ©egeberg ge=

roefen , mo bie Erinnerung an ben ©tifter ©t. Sobelin mifftonarifdjen (Seift

macr) erhielt; al§ er nacb, ßiblanb ftdj aufmalte, fdjon bei $atjren „bemütrjig

unb fromm". ®er ©roßfürft bon tyoiotf , bem bie SDünaliüen Tribut 3at)tten,

geftattete auf 9Jteinr)arb'ö ©efud) bie s^rebigt, gegen beren ^ßfticrjten bie rufftfdjc

$ircrje immer gleichgültig geblieben mar, unb bie ßiüen, eben öon ben ßetten

tjart bebrängt, fatjen bie Srbauung einer fteinernen 33urg 3U ^fr§!ola (rjeute

uejfütf, einige ^Reiten oberhalb 5ciga) ntdjt einmal ungern, 1184. ^m folgenben

$af)re forberte IJfteinrjatb'ä Dbertjht, ber (grabifcrjof bon 33remen .§)artmicr) II.,

00m Zapfte bie 33eftätigung ber faft 3ur 3abel geroorbenen £errfcrjaft§recr)te

fetne§ ©turjteS über bie norbifctje Äirdje, mürbe aber abfdjlägig befdjieben. ©leicr)=

mot äögerte er nictjt bie liölänbifdje 9Jtiffion als 33i§ttjum 3u conftituiren, roeitjte

m. au beren SSorftetjer, beftimmte Uejtütt jum Äatfjebralfife, 1186. |>ter ift Wt.

bi§ an feinen £ob, 1196, tfjätig geroefen. ©ein tüdjtigfter ©etjülfe mar ber

giftercienfermöncr) S)ietrict). S)erfelbe brebigte im Sreiben'fdjen , mactjte auct)

eine 9tecognoäcirung§reife nact) Sftrjlanb, bermoctjte aber beiberort§ nicr)t§ au§=

3uridjten. ©0 blieb bie junge Äirctje auf ba§ ©ebiet be§ unteren 2)ünalaufe§

befcrjränft. 2)ie Saufe mürbe bon ben menigen tiöifcrjen Häuptlingen, bie fiel)

3u itjr bequemten, tebigtidj auf irbifdje 33orttjeite angefetjen, unb 3U 3eiten lebte

b
JJt- unter iljnen nictjt biet anbcrl mie ein (befangener. Pilger au§ S)eutfct)tanb

famen, ungeachtet eine§ päpfilidjen 2lbtaßbriefe§, fpärlidj unb unregelmäßig; eine

mit bem fdnoebifdjen Sari 33irger (?) öerabrebete |)eerfar)rt gegen bie furifetjen

©eepiraten berunglücf te
;

gleich nadj 9Jteinr)arb'§ «gnnfdjeiben fielen bie (Betauften

atlefammt in§ £>eibenu}um prüd. Söenn bie ©efcrjictjte Ift. mit bem tarnen be§

„flpoftetS bon ßiblanb" geehrt tjat, fo barf babei nur an fein rebtidjeä ©treben,

nictjt an feine ©rfotge, bie tfyatfäctjlict) gering maren, gebact)t merben. Gegenüber

einem ^>eibentf)um auf ber ©tufe be§ libifc|en bleibt ber ^Dlifftonär oljnmäctjtig

otjne bie amiefadje 58unbe§genoffenfcr;aft ber äöaffen unb ber ßultur. @rft sJJtein=

r)arb'§ größerer ftactjfolger Gilbert rjat S)auernbe§ in Siölanb gegrünbet, im geift=

lietjen ©emanbe in Söarjrtjeit 9tact)fotger Jpeinrtctjg be§ ßömen unb Vorläufer be§

S)eutfct)orben§.

@b. 5)3abft, 5Jiein^atb, Siötanbä 9lpoftel. Programme ber 3titter= u. S)om=
]d)\ik au giebal. 1847—49. — ©. ©e^io, ©efc^ictjte beä ®ra6i8t^um8 §am=
butg=33remen, 23b. II, Sap. 10. 2)et)to.

9Jktnl)0rb I. (III.) , ®raf bon ®öra unb Sirol, flammte au§ einem ©e=

fct)lect)te, baö fictj mit ©ictjertjeit nur biZ in ben Anfang beö 12. ^aljrljunbertS

jucüctoerfolgen läßt, roelcljeg aber bie SSogtei über ba§ Matriarchat üon 2lqui=

le|a mit bielen ßeljen bon biefer Äirctje (barunter ©ör^), bie ^3faX3gicaffc^aft

Äärnttjen unb auSgebeljnte Sefitjungen in biefem ^er^ogttmm, 3. 23. ba§ ©ebiet

bon ßieti3, in feinen £)änben ticreinigte. sJJteint)atb III., ber ©otjn ®ngetbert§ III.

toon 65ör3, läßt fiel) öon 1222 an urfunblict) nactjmeifen. S)od) tjanbett noctj

ungefätjr ein 3a^*3^»t fein Otjeim 5üleint)axb II. al§ .fraupt be§ gör3ifd§en

.^aufeg. 2öie faft alle Magnaten bes fübtic^en üDeutfdjlanbö fjielt auetj 5!)t. in

jener öon fircljlictjen unb potitifetjen ©türmen milb erregten 3eit treu 3um Äaifer.
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2>afür ernannte iljn ^riebricrj II. 1248 nact) bem (Ühtöfdjen be§ babenbergifctjen

<öaufe§ jum Oieicrjsöermefer in ©tetermarf, mo er atemlicr) allgemein anerfannt

morben p fein fcrjeint. (Sr benutze bie feinbfelige -Haltung ber Äircfjenfürften

gegen ben ^?ai|er, nm einem auftrage beffelben nactjfommenb bie SBefttjungen ber

iHtdjen bon ©atjburg unb Slquileja in ©teiermarf unb Äärntfjen anzugreifen.

SDocr) erlitt er im Octo&er 1252 bei ber ^Belagerung bon ©reifenburg burctj $t)i=

libb bon Äärnttjen, ben ermärjlten ©r^bifcfjof bon ©alpurg, eine öoüftänbige

9ttebertage unb mufjte bann einen ungünftigen ^rieben eingeben, ©tücflictjer

mar 3R. burdj feine .^eiratrj. Um baä $al)r 1236 bermätjlte er fiel) mit 5lbel=

tjeib, einer ber beiben ütödjter be§ ©rafen Gilbert öon £irot, ber in Ermangelung

männlicher 9lact)tommen mit ßrfolg bemütjt mar, feinen Söcrjtern unb ©ä)mieger=

föf)nen nietjt blo§ bie Gürbfcrjait feiner (Sigengüter, jonbern aucr) bie 9iact)folge in

jeinen toeit reierjeren fielen ju fidjern. Gilbert öon Jirol tjatte fdjon öon feinem

S5ater al§ Setjen be§ 23i§tt)um3 Orient bie Sogtei über biefe§ £>ocrjftift, bie ©raf=

fdjaft im Sintfcrjgau, ben ^Jtitbefitj ber ©raffdEjaft SSo^en unb üiele anbere ©üter

unb .Iperrfcrjaften unb a(§ Setjen öom SBi§trjum SBripn bie ©raffefjaft im @ifacf=

tfjale geerbt unb ermarb baju im Saufe ber Sät noclj bie ©tift§bogtei über

33riren unb nad) bem 2lu§fterben ber ©rafen öon 2lnbed)§, ^per^ogc öon sJJte=

ranten, im $. 1248 bie ©raffdjaften im ^ufterttjal unb Unterinntfjat. 2ll§ mit

Gilberts £obe am 22. 3uli 1253 bag ©efd)ted)t bev ©rafen öon 2irot erlofd),

erbten feine ©crjroiegerfötme , bie ©rafen sIfteinrjarb öon ©ötj unb ©ebfjarb öon

Jpirfcrjberg, einen großen Ufjeil ber tjeutigen ©raffdjaft Üirol. 9cad) mandjen

Streitigfeiten teilten biefe am 10. Üioöember 1254 ifjr 6rbe. ©ebfjarb öon

,g>irfd)berg unb feine ©ematjlin (Jlifabett) erhielten alte fielen unb ©üter im 3nn=
ttjate öon 3am§ abmärtä unb im 2Biöbtr)ale füblidi bi§ jur ^eifjer 23rüde ju

Cberau bei ber heutigen gran^enöfefte unb ba<m bie SSogtet über ba§ ©tift

23rijen; atte§ übrige öon QamZ aufmärt§ unb alle Sßcfituingen im ^eräogt^um

Xrient unb im 33iätf)um 53rijen füblicf) bon ber ^ßeifjer SSrüdfe famen an ben

©rafen 9ft. öon ©ör<j unb beffen ©attin. 9JI. mar batjer t)aubtfäd)lid) ber 6rbe

ber älteren ©üter Gilberts öon Sirol, beffen Sitel er audj annahm unb beffen

^oliti! er öerfolgte. S)ie§ mufjte namentlich) ber SBifdmf @gno bon Orient, bei-

legte ©örö^ling be§ ^>aufe§ ber ©rafen öon Cüböan, füllen. 2ft. benu^te bie

9lotr) be§ 93ifct)of§, ber buretj ben mäcl)tigen (Sl^elino ba Romano unb bie auf

feiner ©eite fterjenben 3lbeligen unb Sßürger be§ Srienter ©ebiete§ au§ btm
italienifdjen 9lntl)eil beffelben boEftänbtg au§gefci)Ioffen mar, um feine gorberungen

bemfelben gegenüber burd§3ufe^en. @gno mufjte itjm 1254 nict)t bto§ bie ©tift§=

leljen ber ©rafen bon Stirol unb litten , bie fetjon fein ©crjmiegeröater befeffen

rjatte, fonbern auetj jene ber fürälicr) erlofcfjenen ©rafen bon ©ppan übertragen,

fo bafj 5jj. bie £et)en ber tjerborragenbften fübtiroltfcrjen ©efd)lecf)ter, ber Siroler,

©pöaner unb llltner, ttjeilmeife auet) bie ber 9lnbed)fer in feinen -gurnben öer=

einigt blatte, al§ er am 22. i^ult 1258 au§ bem Seben fdjieb.

6. 9i. ßoronini, Tentamen genealog. chronolog. comitum Goritiae.

Viennae 1753. £). Soren^, Ottofar öon SSötjmen unb ba§ (SrabiSt^um ©ala=

bürg. 3Bien 1860. ^. S>urig, Beiträge aur ©efd)ict)te 2irol§ in ber 3^tt

33ifd)of @gno§ öon SSrijen unb Orient. ^nn§brucf 1860. $. ©gger, ©e=

fd)id)te 2irot§, 1. 93b. .£uber.

9)tctUÖarb IL, ©raf öon 2irot, ^erjog öon ßärntljen, 5!Keinl)arb§ I.

©ol)n, f 1295. £>a fein jüngerer 03cuber Gilbert bi§ jum ^. 1262 in ber Jpaft

be§ @räbifcl)of§ öon Salzburg blieb, bem beibe ©öf)ne 9Jteini)arb§ I. aU ©eifeln

für iljren müttcrlictjen ©ro^öater Sllbert öon ütirol, ber bei ©reifenburg gefangen

morben, übergeben morben maren, fo fütjrte junäc^ft ^Jt. aHetn bie Sterroaltung

ber gör3=tirotifct}en ©ebiete. Salb mürben biefe noct) bebeutenb öermerjrt. S)enn
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ba bie ©ematjtin be§ ©rafen ©ebtjarb öon <£)irfd)berg 1256 finber(o§ geftorben

mar, fo beanförudjten Tl. unb Gilbert als bie ©ötme ber einzigen nodj übrigen

Xodjter 3IIbevt§ öon üEirol beten (M>e unb ©raf ©ebljarb trat itjnen baffelbe

aud) im $• 1263 ab mit Slusnaljme einiger ©djlöffer unb ,!perrfd)aften im $nn=
tljale, bie Tl. bann 1284 burd) Äauf an fid) braute, ©o roaren alle ©ebiete,

bie Gilbert öon £irol bei feinem Xobe in feinen -gmnben öeretnigt Ijatte, an bie

©örjer gefommen. ®od) feilten biefe im $. 1271 iljre Sefttmngen. 9Jt, ber

fdjon feit 1267 bie SBermaltung bes tirolifetjen 2Intljeil§ faft aEein gefütjrt tjatte,

erhielt alle§, tt>a§ roeftlid) öon ber 9ftüt)lbad)er ßtaufe lag, Gilbert bie görjifdjen

iBefitmngen unb in £irot alle ©üter öfttidj öon bec ''fltüljlbadjer (Slaufe, alfo

im 5ßuftertt)al. ®a§ ©heben ^cinb,arb§ mar öon Anfang an baljin gegangen,

bie 9Jtad)t ber SBtfdjöfe öon Orient
,

feiner 2etjn§t)errn, üottftänbig ju fdjroädjen

unb biefelben immer metjr öon fid) abhängig ju madjen. (Sr beutete p biefem

gmeefe namentlich bie 9lott) be§ 23tfd)of§ (Sgno au§, ber bi§ ju feinem £obe im

$. 1273 tt)eit§ burd) ß^elin unb beffen ftadjfotger in ber ^errfdjaft über S5e=

rona, bie betta ©cala, ttjeils burd) ben aufrüt)rerifd)en ©tift§abel unb bie SBürger

öon Orient im SSefitje feines $ürfientt)um§ beunruhigt unb rotebertjott gelungen
mürbe, feine ^»auötftabt ju bertaffen. «Statt feine ^flid)t als" ©dmijöogt ber

Strientner Äirdje ju erfüllen, benutzte er bie Sebrängnif} be§ SßifdjofS, um ba§

§od)ftift öon fid) abtjängig ju madjen. S3on 1265—1273 führte er ttjeitg altein,

ttjeilS gemeinfam mit bem 33ifdjofc bie SSerroaltung beffelben. 9todj geroatt=

tljätiger benahm er fid) hob 35ann unb unterbiet gegen 6gno'§ 9lad)fotger £)ein*

rtd) (1274—1289). Söieberrjolt natjm er biefen gefangen ober bertrieb itjn au§

feinem ©ebiete. 1284 mufjte iljm ber 23ifd)of gegen eine jätjrlidje ütente auf

üier i^atjre bie gan^e SSerroaltung übertaffen. ©ieben 9Jtal rourbe toegen feiner

Uebergriffe gegen ba§ ©tift Orient über it)n ber SSann au§geföroct)en. 216er bie

Untertanen beffelben gemannten fid) nad) unb nad), ben ©rafen öon Stirol al§

iljren eigentlichen ^>errn anzufeilen, gugleiä) fudjte Tl. feine tirolifdjen S3e=

fitjungen ju arronbiren unb ju einem gefd)loffenen Territorium ^u mad)en, inbem

er e§ burdjfetjte, bafj erlebigte 9teid)§= unb iHrdjenleljen iljm übertragen mürben,

über inbem er bie ^errfdjaften ber in ülirol begüterten ©rafen unb ^errn burd)

Äauf an fid) bradjte, fo bafj er nidjt blo§ bie ©taffdjaftäredjte, fonbern an feljr

öielen Orten aud) bie ©runbfjerrfdjaft befafj. 9tamentlid) mar e§ für bie terri=

toriale ©ntmidlung Tirols öon Sebeutung , bafj er audj ben größten jtljeil be§

Dberinntl)al§ ermarb. (£x unb feine ©emaljlin dlifabet^, bie Söittroe Äönig

^?onrab§ IV., erhielten nämlidj 1266 für anbere ju ifjrem äBittb.um gehörige

Sßefi^ungen ^mft mit bem bn<ui gehörigen ©ebiete, ba§ ©d)tofe
s^3eter§berg bei

©ilj unb anbere ©üter füblid) öom ^ern unb bem ©d)arni^er Söalbe unb tauften

ba^u föäter öon ben bairifdjen ©rafen öon @fd)enbad) ba§ ©d)lo^ ^ärtenberg

bei 5pfaffent)ofen mit bem baju gehörigen ©raffdjaftSbe^irfe. 2öa§ albert öon

Xirol begonnen, ba§ tjat Wl. ^u einem geroiffen 2lbfcl)luffe gebracht. ®ie ^Jtad)t

ber 33ifd)öfe öon Orient unb 58rirm mar gebrodjen, bie Teilung be§ „2anbe§

im ©ebirge" in jmei geiftlid)e gürftentl)ümer befeitigt ju ©unften einer ein^eit^

lid)en melttid)en ©eroatt, ber ,,«g)errfd)aft Xirol". Tl. mar batjer mäd)tig genug

aud) in bie allgemeinen Sßertjältniffe be§ beutfdjen 9fleid)e§ beftimmenb einju=

greifen. @§ gefc^ab, bieg, al§ 1273 ütubolf öon .gmbsburg jum römifd)en Könige

gemault mürbe. S)ie beiben ©rafen maren mol fd)on feit längerer $eit befreunbet,

ba 9tubolf einer ber treueften Sln^änger ber ©taufer gemefen mar unb ben jungen

Äonrabin, Weinl)arb§ ©tieffolju, im .gjcrbjte 1267 auf feinem üerljängnifbollen

3uge nad) Italien burd) 2irol bi§ Verona begleitet l)atte. ©ie traten fid) nod)

nät)er, ba 5ftubotf§ ©otjn l'llbred)t «ölcin^arbS 2od)tcr ßtifabetb, fyiratyete. 2tl§

nun üönig 9tuboIf im -g)erbft 1276 ben ^ampf gegen Dttofar öon Söb^men be-
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gann, unternahm 9Jt. tion Stirol mit feinem Vruber Gilbert tion ©ÖT3 bcn 2(n=

griff auf bie füblidjen Vefitmngen beffetben. ©iegreictj brang er burctj $ärnttjcn

naäj ©teiermarf tior unb eroberte bie ©täbte btefc§ ßanbe§, bie im Öegenfafee

jum 2lbel treu ju Dttofar hielten, namentlidj) ^ubenburg unb ©raj. 9Jt. mürbe

tiom Könige für biefe 2)ienfte reidjtict) betotmt. ©leid) nactj Veenbigung be§

,<hiege§ mürbe er tion ÜluboXf aU 9teicr)§ftattf)aiter in iMrntrjen unb $rain ein=

gefe|t unb mol fcfjon balb audj al§ ^perr be§ erfteren ßanbe§ in Slusfictjt ge=

nommen. 5lttein bie Velermung mit einem ^erjogtrjum bradjte bamalg audj

bie (Srrjebung in ben 9teiefj§fürftenftanb mit ftc| unb ein 9teicfj§fürft burfte nirfjt

ber Vafall eine§ anberen roettlicfjen dürften fein. S)a man nun behauptete, $1.

tjabe feine ©raffcrjaft £irol öom ^erjoge tion Satern ober tion ©crjmaben ju

ßetjen, fo muffte berfetbe erft ben Vemei§ tiefern, bafj bie§ nicrjt ber galt, fonbern

Sirol ein ßetjen be§ £>oct)fiiftS Orient fei. S>ie§ brauefite einige 3eit unb bafjer

tourbe $ft. erft am 1. Februar 1286 mit bem ^eräogtrjum Äärntfjen belefjnt,

nadjbem Slubolf itjm $rain unb bie roinbifetje 9Jtart bereits frütjer unb jroar,

mie e§ fjeifct, at§ s}Jfanb für 20,000 9ttarf (Silber übertragen ^atte. Gr befafj

nun ein ©ebiet, baä fiefj öom oberen 3nn bi§ an bie ©ren^e tion Kroatien au§=

berjnte. 9Dtit Ühibolf unb beffen ©ofme llbrecrjt, bem neuen £>erjoge tion Defter=

reicr) unb ©teiermart, ftanb 9ft. auet) ftiäter immer im beften (Sinti ernennten,

ßeijterem teiftete er bei beffen häufigen Streitigkeiten mit feinen
sJtacrjbarn , ben

^erjogen tion Vaiern unb ben ©rjbifcljöfen tion Salzburg, t(jeit§ al£ Vunbe§=

genoffe, ttjeil§ al§ Vermittler mtebertjolt gute SMenfte, bi§ er am 1. ftotiember

1295, noct) nidjt 60 3a£)re alt, mit .gnnterlaffung tion brei ©örjnen, Otto,
ßubmig unb <g>einrid) ftarb.

3f. Smrig, Seiträge jur ©efcfjicfjte £iro(§ in ber Stit Vifctjof @gno'§.

% @gger, ©efdjtdjte %noU, 1. Vb. 21. Säger, (SefWtc ber lanbftänbifctjen

Verfaffung 2irot§, 1. 23b. i>uber.

SÖJetllljflrb HL, -gterjog tion Vaiern unb (Sraf tion £irot, ©ofjn be§

9ftarfgrafen ßubmig tion 23ranbenburg unb ber 'JKargaretfja (9Jtaultafd)), (Sräfin

tion 2irot, mürbe aroiferjen 1343 unb 1345 geboren. ®er ©itte jener geit ent=

ftirecfjenb mürbe er fdjon im $. 1352 mit 9Jtargaretrja , Softer be§ §erjog§

2Ubrecr)t IL tion Defterreidj), tiertobt unb im ^uni 1358 mit berfelben tiermät)tt.

2lt§ fein 33ater am 17. ©eptember 1361 tion einem tilöfcUdjen Xobe I)inmeg=

gerafft mürbe, trat er al§ einziger ©otjn beffelben bie Regierung tion Dberbaiern

unb 2irot an. 3ung unb unerfahren, mie er mar, gertetf er fc|on nacr) menigen

Sagen in bie ^änbe einer 3at)tretcJ)en bairiferjen 2Ibet§tiartei , metdje ben lebenl=

luftigen dürften burcr) Vergnügungen jeber 2Irt 3U feffetn mu^te unb in feinem

tarnen bie gan^e Regierung führte, allein manerje ber übrigen 3Ibeligen unb tior

SIttem bie bairifc^en ©täbte, bie fcfjon längft im Sefitje tiotitifetjer
s
Jtect)te unb

auf bem ßanbtage tiertreten maren, mottten ftcf) bie |>errfcr)aft einer 2Ibe(§coterie

nidjt gefallen taffen. 21m 5. 9ftai 1362 tierbanben fic§ biefelben mit 3Jlein=

^arb§ D^eime, ©tetirjan tion Saiern = ßanbSfjut unb beffen Vettern, ben 5ßfalä=

grafen am St^ein, bie ein 3?ntereffe baran rjatten, bafj ba§ ßanb nic^t burc^ eine

fcrjlecrjte Regierung ruinirt merbe, um W. ber ©c^macr) ju entreißen, in bie jene,

bie irm feinen ßanben entfrembet, i^n geftürjt fjätten unb um batjin 3U mirfen,

ba§ er feine fürfttierje ©emalt beffer rjanb^abe. ©einen sJtätrjen unb ^flegern

mürbe förmticr) ber (Serjorfam aufgefünbet. ^erjog ©tetitjan fammelte ein <!peer,

um biefen Vefcrjtufj im ^ottifaöe mit ©ematt jur S)urd§fü^rung ju bringen. S)a

florjen bie 9Jatt)geber be§ jungen dürften mit bemfelben über bie S)onau in bas

©ebiet be§ Vifcf)of§ tion (Jic^ftäbt, mo fie ©idjertjeit 3U finben äfften. 2)er

Vifdjof roottte bann, mie e§ fjeifjt, o en <&erjog tjeimtid) nact) £irot führen.

Slttein trofe icjrer Vertreibung mürben fie am 16. ^uni in ber ©egenb tion Vot)=
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bürg öon ben Sattem erfannt, gefangen genommen unb in bie «!pänbe be§ $n?>oa$

©teörjan geliefert , ber «üt. «JJUindjen al§ 5Xufentt)aXt§ort anroie§ unb fidfj auf

beffen Regierung einen entfdjeibenben düinflufc firfjerte. £)oct) entzog fiel) «Dt.

biefem fdjon nadj Wenigen «JJconaten, inbem er, einer (Sinlabung ber tiroler Sfolge

leiftenb unb öielleicrjt aud) öon feinem ©djtoager föubolf öon Defterreicrj baju

angetrieben, orme Söiffen ©tepl)an§ fid) um bie Glitte be§ Dctober au§ «ütündjen

nad) ütirol äurüdjog. 5£>afj er mit feinem ©djroager im tieften (üüinöernerjmen

ftanb, ergibt fid) barau§, bafj eine feiner erften ^anbtungen nad) feiner Slnfunft

in £irol bie Uebergabe feines ©iege(§ an ben SDontöropft Sotjann öon «Brijen,

9tubolf§ |)offatlan unb £)efterreid)§ entfctjiebenen 9lntjänger mar. ©djon wenige

«TJtonate barauf, am 13. Januar 1363, machte ein früher Job feinem ßeben ein

©nbe. 2>afj er mie fctjon fein Sßater öon feiner Butter burctj ®ift au* bem SBege

geräumt morben fei, fdjeint bocrj etu Ieere§ ©erücfjt ju fein.

Söeftenrieber, «Berichtigungen ber 9tegierung§gefd)id)te be§ §er3og§ 9Jiein=

fjarb. 1792. 91. -grnber, ©efd)id)te ber «Bereinigung Tirols mit Defterreidj.

1864. #uber.
SJkhlljarb: Sodann 9licolau§ 9ft. , eigentlich ©emeinljarb, ältefter

©ot)n be§ marfgräflic^baiteutrjifcfjen $uftiäratf)e§ ©eotg ©amuel (Semeinrjarb

(f 1756), mürbe am 11. September 1727 ^u Grrlangen geboren. Gür befugte

bie bortige «Jtitterafabemie unb feit 1743, ba fein «Bater al§ gräflid)=folmfif<f)er

erfter 9iegterung§ratt) nad) ütöbeltjeim bei ^ranlfurt a. «Dt. berufen mürbe, baS

©tjmnafium ju ^bflein im «ftaffauifdjen. 2lm 28. «Jttai 1746 rourbe er an ber

llniöerfität ^etmftebt immatriculirt. Sodann Soren^ ö. «JJcoSrjeim marb rjier öor

anberen fein Setjrer. 5Da§ ©tubium ber Stjeologie aber, bem er fidj gemibmet

Ijatte, emöfanb er mit ber 3eit al§ eine beengenbe Reffet feine§ nad) greirjeit

ftrebenben (Beifte§. ©etmfüdjtig münfd)te er p reifen, bie SGßelt ju fetjen. sIRo§=

r)eim öerfdjaffte irjm eine -gjofmeifterfteÜe in ßiötanb. Ütacjeäu brei Satjre (etroa

1748—1751) blieb «öl. bafelbft, in feinen «JJtufceftunben litterarifcfjen ©tubien

eifrig ergeben. Sauge lief} it)n jebod) bie «Begierbe, „eine gelehrte äöaEfarjrt ju

tfmn", aud) rjier nidjt meilen. (Sine Steife nadj ."pollanb, bie er geblaut Ijatte,

fürjrte ü)n nur bis .^oben^agen ; öon ba fetjtte er nad) 3)eutfd)tanb 3urüdf. -£>ier

bejog er mieber eine Uniöerfität, jetjt ©öttingen, um antife unb mobeme «ßrjito=

logie unb ßitteratur grünblid) ju ftubiren. 2lm 6. 9luguft 1751 jjeidjnete er

fic| 'bafelbft ein. SDen frönen SBiffenfdjaften unb einer öemünftigen «ßljilofob^ie

galten nun aEe feine «Bemühungen. $n ber «Dlet^obe fdjlo^ er ficr) lieber ben

embirifc^ = braftifc^en 6nglänbern al§ ben ibealiftifdj = ft)ftematifirenben S)eutfc^en

an. «Radj atoei Sauren be§ mannigfaltigften unb frud)tbarften ©tubiumS öer=

lebte er auf bie inftänbige Sitte be§ 35ater§ mehrere «Jütonate im ßtternrjaufe.

33ergeben§ maren aber afie SSerfudje, il)n jur 3lnna^me eine§ feften 9lmte§ 31t

bemegen. ©ein ©rang nad) unabijängigfeit , "ba^u 3lnfäHe öon ^tjpoc^onbrie,

bie fid) fetjon jefet unb balb immer tjeftiger einfteltten
, hielten il)n baöon ab.

3Bietmerjr ging er 1755 mieber nacr) ßiölanb, um öon ba au§ al§ «Begleiter

eine§ reidjen 6belmanne§ S)eutfd)lanb, granfreid), ©panien unb Italien ju be=

reifen, dürft nad) etma öier an geiftigem ©enu^ unb «öeleljrung reichen Sfa^ren

betrat er mieber ben öaterlänbifdjen 33oben. 3lber granlfurt a. «Dt. , mo feine

«Uhitter nunmetjr lebte, besagte iljm auf bie 3)auer nid)t. ©benfomenig befriebigte

irm bie afabemifc^e 22ßir!famfeit in §elmftebt, mo er 1760 ben «Dtagiftertitel er=

morben unb fiel) al§ 2)ocent ber fcljönen äöiffenfcrjaften ^abilitirt Ijatte. StmaS
länger bjielt er e§ in S3raunfd>meig au§. S)er 2Bunfc^, in ber sJtäf)e be§ öon
iljm t)od)gefcf)ä^ten 2)id)terä 3aĉ ) ai: iä 3U teben, tjatte «R tjiertjer gelodt. 3fm
Söerfetjx mit ben einftigen «Bremer «Beiträgern, bie nun al§ Setjrer am (Sarolinum

mirltcn, füllte er fid) r)ier aud) mirllid^ eine 3«* ^an 9 au^erorbentüc^ r)eiter
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unb Worjl. 2Uö Jpofmeifter eine* jungen SIbligen gewann er auf eine feinen

Sßünfdjen gemäße 5lrt feinen Unterhalt. 5luf gactjariä'ö Watt) war er je|t auct)

fcrjriftftellerifcr) ttjätig, inbem er feine SBerfuctje über bie italienifcrjen üSictjter au§=

juarbeiten begann. (Sine ^rofefforenfteHe am Sarottnum fcfjlug er ebenfo aus

wie anbere toorttjeittjafte Anträge, bie man itjm bon berfcfjiebenen «Seiten mactjte.

Unftet Wanberte er ungefähr nacf) Sfa^teSfrift Weiter, nacr) ßeip^ig, wo ©eUert

unb SBeiße feine greunbe würben. £)urcrj ben erfteren empfohlen, trat er als

^Begleiter eine* ©rafen 9JcoItfe eine neue Greife burcr) SJeutfctjlanb ,
granfreidj,

Italien unb (Sngtaub an (1763 — 1765). $n 9tom macrjte er 2öincfelmann
,

3

nähere SSefanntfdjaft. Sluf bem fRütfroeg nactj «^openfyagen mürbe ©leim in

6atb er fiab t , Seffing, 9Jcenbel§folm , Otamter unb Nicolai in Berlin, be§gteicr)en

bie 5*eunbe in Sraunfdjmeig befudjt. 3U itjnen ferjrte 9Jt. benn aucrj auö S)äne=

mar! alsbatb jurücf, obwol man ttjn junt Segleiter auf einer neuen Dteife nacr)

5pari§ ju gewinnen fucfjte. lim nunmehr feinen wiffenfcfjaftiicrjen arbeiten in

ungeftörter >)Jcuße (eben ju fönnen, 30g er, orjne ©leime gaftltcrjeö anerbieten

anäuneejmen, (im 9tobember 1765) nact) Erfurt, wo er, fürjere Reifen naefj

2Beimar, ©otrja, Ceip^ig, burcr) grauten ju II3 (1766) abgerechnet, faft anbert=

b)alb 3ar)re meift in gelehrter Gnnfamfeit berlefete. Sm ?lprü 1767 trieb eö itjn

wieber fort ju ben greunben in SSerlin. ©ein Seiben öerfeb/timmerte ftdj rjier in

außerorbentlicfjer Söeife; 9Jc. felbft bermetjrte nur buret) bie aöju mäßige SMät,

an ber er eigenfinnig feftrjielt, bie (Sntfräftung feine* Körpers: fo berfdjieb er

am 15. 3uni 1767, nodj nierjt 40 Satjre alt. S)ie Trauer um itjn war all*

gemein; benn, obgleich oft über ©ebüfjr fcrjücrjtern unb gegen grembe ober grauen

immer berfdjloffen , rjatte er fid) boef) al§ ein guter unb liebenswürbiger , baju

rjoctjgebitbeter, namentlich) in Sprachen bielbewanberter, talent* unb gefctjmacttioller

9Jcenfdj bie Siebe unb Sichtung üielcr unb baruntcr bebeutenber s)Jcänner erworben.

Slucr) feine Schriften errangen fiel) fdjnell ben SeifaH ber SSeften, wenn audj ju

9Jceinr)arb'* größtem ©djmerje nur langfam bie ©unft beö allgemeinen publicum*.

Sein ^auptwerf , bie „SBerfucrje über ben Sr)ara!ter unb bie SBerfe ber beften

italienifcrjen Sichtet" (S3raunfcf)Weig 1763—1764), gebieb) be§t)alb nierjt über

bie beiben elften £rjeile Ijinau*. Weil ber SBerfaffer bie gortfetmng beffelfeen bis

3U einer gWeiten 3Iuftage üerfcfjob. (hft fieben Satjre nad) feinem 2obe (1774)

erfdjien biefe, burdj ben 2lbbe (Stjriftian Sofeprj Sogemann mit einem brüten

Jrjeüc bermerjrt. Sei ber geringen ßenntniß, bie man bamals in 5Deutfd)lanb

bon ber Italtenifcrjen Sitteratur rjatte, erwarb fidj 9Jt. burd) feine jum £tjeil

Ijiftortfcrjen , tiorwiegenb aber frittfcfcäftrjettfcrjen Unterfucljungen über bie großen

Tutoren berfelben ein war)re§ Serbienft. Seine 2)arfteHung reichte nur bi§ auf

Slriofto; biefer fowie bortjer ®antc, Petrarca unb ^ßotijtano waren auöfürjrlict)

beljanbett, fürjer bie übrigen 2>ict)ter bes 15. unb 16. ^al)rl)unbert§. 3ll§^unft=

fritifer öertrat SSR. bie 5lnfid)ten eine§ gemäßigten sJiationalißmu§. @r bertangte

r>on ber 5poefie, i>a% fie bem ©efcrjmacf eine§ aufgeflärten 3eitalter§ angemeffen

fei, bie Siegeln nidjt beleibige unb ben SBcrftanb unb bas ^>erj eben fo fetjr be=

friebige wie bie ^antafte. Slber er gab 3U, ba^ bie letztere ,,borner)mticr) bie
s$xobin3 be§ S)idtjters" fei, unb baß oor allem 3Inberen ba§ ©enie ben Poeten

macb^e. 9lacfc) biefen ©runbfätjen cntfctjulbigte er benn aueb^ meiftenS bie „geljter"

unb „Ungereimtheiten" eines ©ante ober 9lriofto, bie er nadjbrücfUc^ b,erborb^ob.

S)en t)auptfädt)lic^en SÜBertrj berlie^en feinem 33udtje jebocrj bie jal)h*eicr)en , worjt=

gelungenen Ueberfefeungen größerer Slbfcrjnitte au§ ben tierfeb^iebnen 2Berfen jener

S)icf)ter in flarer, eleganter $rofa. s
]Jc. biegte anfangs ben ©ebanfen, bie größten

5Jleifterftücfe fämmttiäjer ßitteraturen ber alten unb neuen ^eit ben beutfeb^en

Scfetn buret) gute profaifetje Ueberfefeungen 3ugänglic^ ju maerjen. 9lur bie fran=

äöfiferjen Tutoren foÜten au§gefcl)loffen fein, t>a fte jeber gefeitbete S)eutfcrje im
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Original lefen fönne. Sbert fottte als Ueberfetjer aus bem ©ngtifcrjen fidj an

bem Unternehmen beteiligen. W. felbft roollte pnäcrjft bie ^tia§ unb Obrjffee,

(SamoenS' „ßufiaben", SEaffo'S „93efreiteS $erufalem", b'Srctlta'S „9lraucana"

gan<5 , anbete Sichtungen auSaugSroeife übertragen unb rjatte Bereite bie Slrbeit

rüftig Begonnen , als ir)m bie gcjeilnafjmSlofigfett beS beutfdjen 5ßubticumS ben

ganzen $tan öerleibete. Um ficb, etjer etroaS p berbienen, mujjte er bie äBatjl

ber ©crjriften, bie er berbeutfdjen foflte, ben Smcrjrjänblern Übertaften. s
Jtocrj nicfjt

ganj fdjcint bieS ber ftaU geroefen p fein bei feiner meifterrjaften Ueberfetmng

öon £enrt) Dorne'S „®runbfä£en ber ^ritif" (3 Steile, Seibjig 1763—1766,
nact) feinem £obe mefrefaer) aufgelegt). 2öot aber beftimmten itjn fieser nur

fotdje äußere 23ert)ättniffe, £)eliobor'S
(
,2t}eagene§ unb Gtjarittea, eine ättnopiferje

©efctjicrjte" (2 Steile, Seidig 1767) unb gar (Saittarb'S ,,®ef_cf)ict)te ftranj I.,

^önig§ bon granfreicrj" (erfter Sttjeil, Sraunfdjroeig 1767; bie fotgenben Sanbe
bon 9ttattt)iaS Stfjeobor Srjriftobb, 'ifliittelftebt bearbeitet) in ein immerhin mit

Dieter (Sorgfalt unb $unft beb,anbelte§ SDeutfctj ju übertragen. Slucrj für Sßeifce'S

„fteue 23ibtiott)e£ ber frönen 38iffenfcb,aften unb ber freien fünfte" (93b. II,

Seidig 1766) üerbeutfcrjte er eine italienifctje Slbljanblung (£efarotti'S über ben

Urfprung unb Fortgang ber ^oefie. kleinere Slluffäije pr fcrjönmiffenfcfjaftlicrjen

Sitteratur unb 9tecenfionen (beS •$topftoct
,

tfcl)en £rauerfpielS „©atomo" iz.)

brachten berfcrjiebene fritiferje 3eitfcr)riften. 2lucf) auf rein poetiferjem (SJebiete ber=

fucrjte ftcb, 9Jt., boct) liejj er öon feinen berartigen Gütaboraten fo öiel mie nicrjtS

bruden. ©ine Sragöbie, bereu ©toff er ber ©efcrjidjte ber 9ttebici entnommen
rjatte, öottenbete er nidjt, als greunbe irjn überzeugten, bafc baS 2Ber! trotj ein=

feinen trefftidjen ©cenen auf ber 93ütjne feinen Srfolg erzielen mürbe.

S)enlmat beS ^>errn $. 9t. -Wtetnrjarb an ben £>etrn geheimen 9catrj Älotj

öon griebrief) 3uft Giebel, 3ena 1768. — fjfrb. SBity. ßactjariä'S »orberierjt

3ur pjeiten Auflage ber $erfucr)e über bie itatieniferjen 5Dictjter. SSraunfcrjroeig

1774. — @. 38. 31. ftifenfdjer, geterjrteS gürftenttjum 23aireutt), VI, 28—39.
Nürnberg 1803. — Sorbens, Serjfon beutfetjer ©id&ter unb 2ßrofatften, VI,

725—736. ßeipsig 1811. — 9Jtittf)eüungen aus ben bieten ber Uniberfität

^etmftebt unb ©öttingen buretj bie sperren Slrcrjiöfecretär Dr. 5ß. gimmermann
in Söotfenbüttel, ^rofeffor Dr. i?arl SBoltmölter unb ©enatSfecretär Dr. $auer

in (Söttingen. 3fr an <$ ^Runder.
9)Zctnl)art: ©. ftr. «öl., geboren ben 4. Slprtt 1651 in O^rbruff, f ben

10. 5Iprit 1718 in Slrnftabt, roof)in fein Sßater als 3Surgboigt berufen morben

mar. §icr begann W. auf ber ©dtjute feine ©tubien ber alten ©praerjen

mit bem rürjmticbjten difer unb fetjte biefelben bom ^at)r 1673 in 3ena mit

fo gtüdlicr)em (Sirfolge fort, baJ3 it)m bereits 1675 bie 'iütagiftermürbe ertljeilt

merben unb er brjilotogifctje unb pljilofobljifdtje 23orlefungen mit 33eifatt rjalten

tonnte. 1677 begleitete er ben ©orjn beS ©uberintenbenten ^. 2en|el in 3lrn=

ftabt, UBillj. ßrnft (ber ftet) in ber golge burcl) feine umfaffenben J?enntniffe ben

Flamen eines ^ottjrjiftorS ermarb) auf bie Uniberfität SBittenberg. 2lucfj Ijier

lag er unermübtict) ben ©tubien ob, berttjeibigte ftjetlS als 9lefbonbent, tljeilS

als üpräfeS fed)S berfcr)iebene geteljrte 3lbb,anblungen unb erhielt auet) r)ier bie

ßrlaubnik, ttjeotogifcfje Sorlefungen ju rjalten. $m S- 1680 berief ilm CSraf

Gtjriftian Söitrjelm ju ©djroarjburg jutn ßel)rer feiner ©öljne nadj ©onberS=

Raufen unb übertrug it)m 1683 bie erlebigte ©uperiutenbentur bafelbft. ^m
felbigeu Saljre beehrte ilm bie Uniberfität Sßittenberg mit bem SDibtome eines

©octorS ber £b,eotogie. ^ux bie f^brberung beS miffenfcr)aftlicf)cn ßcbenS ber

föeiftticljcn im ©onberStjaufifcrjen mar eS öon befonberer 53ebeutung, ba^ er „geift=

lictje ©rjnoben" einrichtete, in benen gele'tjrte SDiSbutationen getjalten merben

mußten, ©ein ttjätigeä , äu^erft fegen§reicr;eS, geroiffcnt)afteS Ceben enbete ein
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mieberrjolter ©djtagftufj. — 3U oen *n oer „Sammlung bort alten unb neuen

ttjeologifcfjen ©adjen" 1720 p. 1014 ff. unb bei Ütotermunb, ftortfetmngen unb
drgänjungen ]ü 3töd)er§ ©etetjrtenlerifon 23b. -i ©. 1256 angegebenen ©Triften

ift nocfc) rjinäupfügen : Fabrica templi mystici ober ber geiftlidje Sempclbau
ex Eph. 2, 19 s. delineata et in festo Sondershusano . quo templum SS. Tri-

nitati dedicatum, auspiciis — Comitis — Chr. Wilhelmi — de Schwartz-

burg — solenni ritu d. 25. Nov. 1694 inaugurabatur, in dissertatione synod.

— in praedicto templo publice proposita". 2)e§gl. : „S)er öon ^efu $ot). 3,

16 eröffnete £>eit = unb Sroftbrunnen :c. , ©ebädjtnifjprebigt auf bie f^ürftin

9Jtaria sDtagbalena geb. ^fattjgräftn beim 9ftt)etn" 1690; enbtid) bte 6in=

roeibung§prebigt ber rjeit. SreifattigteitSfirdje in ©onberStjaufen 1691. gfot-

21 n emulier.
SReinfyolb: 3ot)anneS SBilhelm 9Jt., ©chrifrftelter, geb. in fllcfcelfoto am

27. Februar 1797, f in ßrjartottenburg am 30. ftoPember 1851. SDer einfame,

auf bem ©niij, einer roeftlidjen ßanbpnge ber $nfel Ufebom, gelegene ©eburt§=

ort 9Jteint)otb'3 mar ju bem ©onberlingSteben feines 33ater§, eines ^rebigerS,

mie gefcbaffen. 3}on früt) bis fpat, äußerlich, unb innerlich, bebanbelte ftd) berfelbe

32 Sfabre lang mit faltem Söaffer, ging in ber legten SebenSjeit morgenS 6 Ubr
gu 33ette unb ftanb 9ftittagS um 11 mieber auf. 9lur fo glaubte er einem

©djtaganfalt uorbeugen p tonnen, ber irjn trofebem auf feiner jmetten Pfarre in

£iepe 1828 ereilte. 5Die Gürjiebung ber JHnber litt unter biefen ©eroobntjeiten.

SMljetm, ber ältefte, mürbe gleich, nadj feiner ©eburt in eiSfatteS Söaffer geftedt.

Seim SBaffertrinten unb fetbft beS 2StnterS oft im freien fanb ber Unterricht

ftatt. häufige 3ü^)tigungen mußten bie ?tbt)ärtung üermerjren. !)cur bei ber

milbrjerjigen (Stiefmutter — bie redjte 9Jcutter mar 1806 geftsrben — fanb ber

Änabe einige 3uftuct)t. ©djon 1813 mürbe er nact) ©reifSroatb auf bie Uniber=

fität gefdjidt. ©ein fümmerlicber 2Becbfet unb feine bisherige Slbgefcrjloffenbeit

brachten ihn meift nur in unangenehme Serühjung mit ben Kommilitonen.

£t)eologifd)e Anregung entbehrte er böllig. sJiur ^ofegarten getoärjrte feiner

pr)ilofopt)ifct)en unb phjtotogifctjen Steigung einige sJtarjrung, natjm itjn gegen 33er=

lennung in ©djuij mit bem 3eugttijj: „23et bem 9Jteinr)olb liegt in einer rautjen

©djate ein füfjer $ern rjerborgen" — unb ermunterte it)n ju bicrjterifcrjen 3}er=

fuetjen. 91acr) jroeiiätjrigem 2lufentl)alt auf ber UniPerfität trat er eine ^>au§=

letvrerftetle bei Uefermünbe an, beftanb bie ttjeotogifctjen ßramina, mürbe *Jkä=

bicant beS rjom ©djlage gelähmten M. ©ering in ©ütjfom unb übernahm 1820
baS 9tectorat ber ©tabtfdjule öon Ufebom, mobei er mit ber jjroeiten ©ertng'fdjen

Soctjter feinen .gwuSftanb hegrünbete. @in bereits in ©üfcforo entftanbeneS ©tüd=

munfdjgebidjt auf ben Cberpräfibenten ©ad blatte biefen um bie mirtbjdjaftttcfje

unb geiftige Kultur ber ^roöinj hodjüerbienten 5Rann ju 9Jteinh,olb'§ ©önner

gemacht. SDiefe ©önnerfdjaft öerftärfte fich. , als fetbft $ean tyaul bem jungen

SDidjter feine 2lnerfennung ju Stjeil werben tief;. S)erfelbe tjatte it)tn nämlich,

ba§ 9Jlanufcript eines SrauerfpietS „^erjog SogiSlaf" überfanbt. ^ean *Paul

ermieberte, ber S3erfaffer fei be§ mähren tragiferjen 9lu§brudES mäctjtig unb fein

Sugenbfeuer perfpreerje ber 5Dicrjtfunft Piel; er foEe fict) nur Pon ©crjUter unb

©^afefpearc leiten taffen, fo mürbe er halb fliegen unb fteigen. ®iefer 33rief.

ber fogletdj an ©ad gefcf)iiit marb , machte ben Slbreffaten fetjon im 3. 1821
3um Pfarrer Pon Goferoto auf Ufebom. 6r fanb tjter bte fetjönfte ^Ru^e, 1824
einen SSanb „33ermtfct)te ©ebictjte" auf ©ubfeription h^erauSjugeben. @in Kjemplar

überfanbte er an ©oettje. S)iefer beurteilte itjn öffentlict) of)ne Nennung beä

5ftamen§ unter ber Ueberfcr)rift „^nbiPibual=$oefie". ©r r)abe eine liebenSmürbtge

Slrt, feine perfönlicljcn unb tanbfdEjaTtUctjen 3uftänbe poetifet) barjufteßen. 3"
biefer Sefcr)ränfung liege fein Satent. 5R. befolgte ben Söinf leiber nietjt. 1826
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erfdjien fein romantifd) = religiöfeS 6poS ,,©t. £)tto ober bie Kreuäfatjrt nad)

Sommern", beffen SBorrebe mit bem ©eftänbnifj beginnt, ber SBerfaffer tjabe „bon

jetjer einen entfdjiebenen <£)ang in fid) gefüllt, ungemötjnlidje unb fdjmere tjifto=

rifdje ©toffe für bie äfttjetifdje 23et)anblung ju mätjten". ©emifj, biefer ©toff,

ber ©eelenrampf ber SSefefjrung, mar itjm ju fdjmer. Jm Juni 1827 begleitete

er ben Kronprinzen Don ^jßreufjen auf einer mißlungenen ftafyxt ju ben untoeit

(£oferom gelegenen Sßinetaftippen. Jn bemfelben Jafjre fiel burd) ©ad'S 35er=

mittlung bie $farrmat)l beS 3 leiten entfernten (Srummin auf itjn. 3U 9teu=

iatjr 1828 trat er bie ©teEe an. ^Jtifjbertjättniffe mit ber ©emeinbe berteibeten

itjm ben 5lufenttjalt, tjemmten aber nictjt feine ^robuctibität. 1830 gab er ein

„JJttniaturgemälbe bon 3tügen unb llfebom", 1837 „&umoriftifdje üteifebilber

bon Ufebom", 1839 „©djilt, eine poetifdje geftgabe jur 25jätjrigen Jubelfeier

ber ©djladjt bei Seipjig" tjerau§ , erftere beibe <jum %\)til rectjt an^ieb/nbe

©djilberungen tjeimattjlictjer (Segenben, moburd) juerft bie 9lugen toeiterer Greife

auf bie 9taturfd)önt)etten llfebom'S gerichtet mürben, (eijtercS eine 9Mt)e er=

äatjlenber ©ebic^te nadj «^afen^ ©ctjiu%23iograpt)ie. ©eit 1838 entfielt fein be=

rütjtntefteS 2Berf „9Jtaria ©djmeibler, bie Sßernftetntjeje. ©er intereffantefte aller

bisher befannten ^ejenproceffe". @S ift bie Gürtneiterung einer hobelte, ,,©ie

^farrerStodjter ^u Soferom", meldje bie äöiener Senfur itjm 1826 ^urüdgemiefen

tjatte, in fiiliftifdjer ^tactjarjmung ber ©enf = unb ©prectjmeife beS 17. Jaijr=

tjunbertS. Unter bem Vorgeben, baS alte befecte 9Jtanufcript im ßtjorgcftütjt

feiner Kirctje gefunben <m tjaben, beröffentlidjte er 1841 unb 1842 33rud)ftüäe

barauS in ber (Jtjriftoterpe. ©er König griebridj Söilfjelm IV. taS fie mit Jn=
tereffe , erlunbigte fiel) nadj ber Danbfdjrift unb ließ fiel) , als itjm bie ^ cti°n

mitgettjettt tourbe, baS '»JJtanufcript fetbft überfenben. 2lm 1. Juni 1843 erhielt

s
J)t. baS auf beS Königs 5}eranlaffung bei ©under & .gmmblot gebruette SBerf

fammt Honorar jugefanbt. ©er Söeifaü mar allgemein , ßaube bramatiftrte eS,

Sabtj ©uff ©orbon überfeine eS inS (Snglifdje, faum ein greifet an ber Güdjttjeit

mürbe laut. Jm Januar 1844 in ber 2lugSburger allgemeinen geitung unb

1846 in bei- SSorrebe pr jtoetten Stuftage lüftete W. ben ©djleter. (£r tjabe

baS SBuii) gefdjrieben, um „unfere fluge Qtit fdjtagenb ju überführen , mag bon

ber SSocabelfritif ju galten fei". SBie fie tjier ein untergefdjobeneS 53udj für

ed)t genommen, fo bermeffe fie fiel), edjte biblifclje ©djriften für untergefdjoben jju

erflären. 2lpologetifctje ©tubien Ijatten it)n allerbing§ feit Jahren befetjäftigt.

Sßei einer bon ©teubet in Tübingen au§gefcrjriebenen ßoneurreng um eine 2lbo=

logie be§ 6b^riftcntl)um§ blatte er 1835 eine au^eiclinenbe (Srmätmung babon=

getragen, mäb.renb ©tirm ben $rei§ erhielt. 1840 blatte it)tn ©rlangen megen

einer 3lbt)anblung über Sßunber unb SBeiffagungen, melcl)e einen 2lbfc$)nitt jener

Apologie gebtlbet Ijatte, ba§ ttjeotogifc^e ©octorat berlieb^en. Strotjbem fetjeint

ber Semfteintjep bie abologetifctje ülenben^ evft nacb/träglicr) angehängt. ®ie

Kritit ließ fictj in feiner Söeife burcl) eine ^Jlrjftification betjeEigen, ber ba§ un=

fritifclje publicum jum Opfer gefatten mar. ®er 2öertf) be§ 2öerte§ befielt au§=

fcljließlicl) in ber auf tüdjtigen ©tubien beruljenben bicfjterifcrjen 9ieprobuction

pommerfetjer 6ulturberl)ättniffe be§ 30jäljrigen Krieges. 2) er Sßerfaffer fetber be=

Rauptet, biefe Kunftgattung, bie er ben „ctjronifalifdjen Vornan" nennt, erft er=

funben ju fjaben. ©od) tjatte (abgefetjen bon Kleift'S Kof)ttjaag) Sluguft £>agen

mit feinen „9iorica" fetjon 10 Jafjre frütjer benfelben 9Beg betreten, jn 5°'9 e

einer Slubienj beim Könige am 12. 9ftär;j 1844 mürbe ^l. bereits ju Cftern b. J.
s$aftor in 'Ofietiminfel bei ©targarb. ©amal§ erfctjien „3tttjanafia ober bie S5er=

ftärung f^riebricl) äÖiltjelm bestritten. GHn ctjrifttid)=religiöfeS (Sebictjt", mätjrenb

1846-1848 feine „®efamme(ten Scfjriften" in 7 S3änben bei J. J. 2öeber in

Scipjig IjerauSgegeben mürben, ©iefelben enthalten im 2. 93anbe ^mei ©ramen
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unb Sanb V—VII „©ibonia ö. 33ort, bie $loftevtjere" . 2)ie fprac^ttc^en tote

ftofflictjen Äunftmittel bet Sernfieinrjeje fmb tjier nod) ausgiebiger öerwerttjet,

fie bienen aber auSgefprodjenermafjen nur apotogetifd)eu ^xoeden. %n unb unter

bem Xt%t geben 2Inmerfungen bte 21nfid)ten be§ 23ermffer§ über bte religiöfen,

potitifdjen unb focialen 3h-*aQen leiner 3"t- ©ein Äampf gegen bte reoolutionäre

©trömung in s^rcufsen würbe immer enetgifcrjer. 3fm ©ommer 1848 erfdjieu

„5Die babr/lonifdje ©prad)en= unb ^beenüermirrung oer mobernen treffe at§ bie

r)auptfad)iid)fte Quelle ber Seiben unferer 3^it, feinen lieben pommerfcrjen 8anbä=

leuten gewibmet". $m nädjften Safyxe folgte „2)a§ Vaticinium Lehninense

metrifdj überfe|t unb conunentirt nebft einer religion§pt)ilofopt)ifd)en Einleitung".

5ltte biefe ©djriften <$eigeu aufjer manchem fd)(agfertigen 2öort eine oebenfüd^e

9lbmeid)ung öon ber refovmatorifcrjen ßetjre unb ein juner)menbe§ „Söerftänbnifj"

für ben Äatfjoliciämuä. Um mancherlei „Unannerjmlidjfeiten j$u entgegen unb

fiel) ganj ber ßitteratur ju wibmen" gab er im Jperbft 1850 fein
s#mt auf unb

30g nad) ßljarlottenburg. lieber einem neuen Vornan „£)er getreue 9titter ober

©igiämunb «!pager unb bie Deformation", ber bie ^Bereinigung ber ßonfeffionen,

natürlid) auf Soften beä ^toteftanttemuS
,

jutn ©egenftanb fjatte, ftarb er am
©erjirnfdjlag. S)a§ unöottenbete SBerf, tion bem iüngften feiner öier ©öfjne

tjerauSgegeben unb fortgefebt, fjat bie ©age öon feinem liebertritt tjeröorgerufen.

6r ift auf bem SBege nad) sJtom geftorben. — ^einfjolb'ä ©djriften enthalten

trefflidje (Elemente ju einem pomtnerfd)en 35id)ter. ?ll§ er etwa! anbere§ werben

wollte, öerfetjlte er feinen 33eruf.

©efammette ©ctjriften, in benSSorreben u. ö. — 9toöetten=3e*ttung (2eip<$.,

3. % äöeber), S3b. II, 9ffo. 79 (1. Januar 1846). — «Heuer Wefrolog ber

Seutfdjen, 29. Saljrg., 2r). 2, ©. 930—938. - ©oebefe, ©runbrifj, 33b. III,

©. 1186—1190. «Petrtdj.

URefoWe: Äarl ßbuarb sUt., ©eograprj, würbe am 31. Sluguft 1803 in

Sßranbenburg a. <£). geboren, befucrjte baä ©tjmnaftum ju ^ßotäbam unb barauf

bte llniöerfität Serttn, rourbe 1825 at§ Sottaborator am ©rjmnaftum ju ^ren^tau

angefteEt, an Wetdjem er 1838 pm ^rofeffor ernannt warb, unb weld)e§ er bann

feit 1846 in proöiforifdjer (Sigenfdjaft, feit 1852 befinitiö atä 2)irector leitete. 2)ie

legten ^ab.re feineä ßebenä öerbradjte er in Bresben, roo er einer ber eifrigften

görberer be§ S5erein§ für GürbEunbe warb. §ier ftarb er am 25. 2Iuguft

1876. s
JJt. gehört ju ben früfjefien ©djütern $art DitterS unb gleichzeitig ju

ben emftgften unb berfiänbnifjuollften. 6r ift ber einige au§ biefer ©crjüter^l,

ber bie 9latur= un^ ©efc^ic^täfeite ber @rbe fowie bie ®efc£)icb,te it)rer geogra*

pb^ifc^en Srforfctjung gleichmäßig be§errfcl)te unb roelc^er au§ folc^er 35ielfeitigfeit

i)erau§ für ben fünften @rbtt)eit 2lebnlic^e§ geleiftet ^at, wie Stitter für Slfrifa

unb Slfien. @benfo wenig wie hti dritter beeinträchtigte bei it)m bie 2öeite unb

Söielartigfeit be§ ©toffeS bie @igentr)ümlict)Eett ber ?luffaffung unb bie ©rünbtic^feit

ber 33et)anbtung. ©leid) Stitter fjat er ein 2cben§werf in „2)ie unfein bee

©tillen Dcean§" (1876) tjintertaffen, welches nod) lange, Wenn fein 3nt)att überholt

fein wirb, at§ öollftänbige, metrjobifct)e ^ijt^ung eine§ beftimmten ßuftanb^ ge=

fetjä^t werben bürfte. S)er ©runbgebante in ^Jleinicle^ wiffenfdjaftlidjer 2§ätigfeit

War bie ^Se^anbtung ber 335tferfunbe nact) benfelben wiffenfc^aftlicb,en ©runb=

fä^en, welclje bie Otitter^fcfie ©rbfunbe gleictjjeitig ju fo b^ob^en Seiftungen ge=

fütjrt Ratten. @r fäjrieb 1844: ,,^d) bin bei meinen ©tubien über bie ^nfeln

ber ©übfee unb bie fie bewotjnenben SBötferftämme barauf gefommen, einen 93er=

fud) ju madjen, Wie meiner 2lnfidjt nad) bie (Stt)ttograpt)ie wiffenfdjaftlidj ^u

beljanbeln ift." S)od) finbet fiel) bie gleidje Anregung unb Sfbee fdjou int

©runbbau ber (Srfttingäarbeit : „^Beiträge jur (Stljnograpljie 31fiens," weldje 1837

aU Seilage jum Programm be§ ^renjlauer ©pmnafium§ erfdjien. ®iefe Arbeit
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fd)tief;t fid) unmittelbar an 9iitter3 Elften an. ©o tote biefeä burd) bie 33e=

fdjreibung bei* ßänber auf ©runb be§ öottfiänbigft tritifd) gewichteten 5EJlaterial§

bie ©eograbln'e jutn erfien IHtal mit einem ©trabo§ mürbigen (Srunbmerf be=

fdjenfte, fo ftrebt aud) 9tt. t)ier bie Söllerlunbe 2lften§, be§ „kontinentes öoller

Sölfertuinen", toie et 2lfien nennt, burd) bie gelehrte ©oööetarbeit einer au§=

gebetjnten Saterialfammtung unb einer einbringenben ^riti! ju förbern. llnb eS

ift beäeictjnenb, bafj er fiel) gerabe bemjenigen Problem auwanbte, roeldjeä burd)

9fteint)olb gorfterä geiftöoEe £ljeotie einer malat)ifd)en ^nöafton ber urförünglidj

öon negroiben SSötfern beroolnüen ^nfetn be§ Snbifdjen unb ©tillen £)cean§ für

gelöft galt, ol)ne e§ bod) ju fein. Sr fal) ^ier „eine§ ber in ber geograör)ifd)en

äöiffenfdjaft gerabe nidjt feltenen Seiföiete, mie bie £)t)öotf)efen eine§ geiftreidjen

#orfd)er§ einzig unb allein burd) ba§ urttjeitälofe 9tacf)beten Anbeter bie 9led)te

ber £l)atfad)en ufurüiren". 6r öerfudjte bemnad) einmal, bie ^xag.e p beantmorten,

ob biefe beiben $ölferftämme benn rotrflid) aud) auf jenen unfein beftetjen unb

ferner, ob baä öon ^orfter angenommene gefd)ic§tlicrje 33ert)ättnifj ätöifc^en ifjnen ba§

mirlüct) öortjanbene fei. 2lm ©djlufj aber begnügt er fiel), ben 2Öeg anzugeben,

auf meinem allein biefe§ etrjnograölnfdje Problem gelöft merben fönne, unb be=

5etct)net al§ foldjeu bie ettjnograpljifdje 2lnalt)fe, bie augjufctjeiben tjat, ma§ malarjifd),

roa§ inbifet), ma§ negroib. Unb auf biefem Söege ift 9Jt. bann in allen feinen

föäteren ©Triften öorgefcljritten unb feiner feiner 9tad)fotger tjat itjn an ©elel)r=

famteit ober ©djarfftnn übertroffen, manelje aber finb, jumal feine ©cr)riften nidjt nad)

^öerbienft befannt mürben, toeit t)inter it)tn jurüdgeblieben. SDem (Srunbfaije folgenb,

ben er in feinem legten großen SBerfe: „SDie unfein be§ ©tillen Dceanä" (2 33änbe,

1875—1876), auäföract), bafi bie weitere (Sntmidelung ber geograöl)ifct)en Sßiffen*

fdjaft nur burd) Sonographien erfolgen fönne, tjat er eine Sleitje öon größeren

unb Heineren arbeiten über £änber unb unfein im Dften unb ©üben öon Elften ge=

fdjaffen, unter benen mir, al§ bie berfdjiebenen ©eiten feiner £f)ätigfeit am beften

be^eidjnenb, tjier nod) nennen: „5Da§ geftlanb Sluftralien" (1837); „Sie ©übfee=

ööller unb ba% Sfjriftentfjum" (1844); „(Befcljidjte ber ßntbedung 2luftralien3

öorGoof" (1861); „Urgefdjicl)te ber 5Pol^nefter" (1870). S. Ijat in 2Baböäu§'

.Ipanbbud) ber ©eograöt)ie ?luftralien bearbeitet (1854 unb 1866). lieber fein

„Setjrbud) ber ©eograöfne" (1837) ftefje ©öörer§ Urtljeit in ben (Seogr. 9Jtittf)eU.

1877, mo aud) Seinide'ä ftefrolog.

3}gl. ferner ©oöljuS 9luge im XV. $aljre§ber. oeg SScreinS f. ßrblunbe

8U Bresben; miffenfcljaftl. £§eü. S)re§ben 1878. ©. 56—85 (mit Silbni^

«m.'g unb Briefen 2B. ö. ^umbolbt'S an «Dl. au§ b. S- 1832—1835),
griebriefj 9ta|}et.

9Jictlirab: ©t. «öl., (Sinfibtcr unb Segrünber ber StVLt am 5pia§e be§

©tifte§ ©infibeln, f am 21. Januar 861. 5Reginrat — ober in meniger

öolter 5°*m oe§ Samens, 2JI. — flammte nadj feiner im 11. $al)tr)unbert öer=

faxten SebenSbefcljreibung au§ bem fdjmabifdjen ©üticrjgau, ber, ju beiben ©eiten

be§ oberen 9tecfar bei Rotenburg unb Tübingen gelegen, nad) bem alten 9cömer=

ptaije ©ütdjen bei Rotenburg feinen Flamen trug, fam bann pm Unterridjte

nad) 9teidjenau ju bem it)m öermanbten Ätofterletjrer — nad)l)erigen Slbte —
©rlebalb unb trat auf beffen eintrieb al§ 9Jtönd) ein, maljrfdjeinlid) balb nad)=

bem (Srtebalb, 822, bie ßeitung be§ ÄlofterS übernommen Ijatte. S)ann nad) einer

3etle beö i?lofter§ am obern 3üricl)fee — öielleid)t SSoKingen (oberhalb 9tapper§=

mil) — öerfebt, foE er, ftatt bort ©djule p galten, bem ©ränge nad) einem ftrengen

religiöfen ßeben in cinfamer 3urüdge
c
5ogent)eit nachgegeben l)aben unb juerft auf

bie ^>öl)e be§ ben ©ee fi'tblid) überragenbeu 33erge§ Güljel, bann nod) tiefer in

eine mitbe ©cbirg§gegenb Ijinter biefem SSerge, in ben finftern SBatb , ber ba§

©ebiet jenfeitg be§ Dbertaufeä ber ©it)l füllte, gegangen fein: ba Ijabe er in
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einer gelte geroorjnt unb fei burct) Wäubn erfcrjtagen morben. ^n anmutiger

SCßeife fü^rt bie tircrjlicfje «Sage au§, bafj ijroei öon bem düinfibter gejärjmte unb

aufgewogene Stäben ben Färbern nadj 3ünct) nachflogen unb ba burcb, ifyre beutticrje

Söer^eigung bie gerictjtlicrje SSeftrafung ber Sßerbrecfjer ermöglichten. £)a§ Ätofter,

roelcr)e§ an ber ©teile ber gette fi*ä) erljob, öftlicb, über bem <$ur ©ib/t ftrömenben

Sllbbadje, fitfjrt bie ftiegenben 9taben in feinem Söabbenbilbe. llebrigen§ ift

biefe§ förmlid) eingerichtete ©otte§t)au§ erft im 10. 3iab,rl)unbert entftanben.

3mar fotten fdjon in beffen elfter Hälfte öon ©trafjburg tjer, juerft burcb, 23enno

unb hierauf burd) Sbertjarb, ©eiftlictje angelesener Slbftammung, bie erjten 5$er=

fucfje angeftettt morben fein, in ber öerlaffenen 3eöe be§ im ©eructje ber Jpeiligfeit

ftetjenben @infibter§ 5JI. sDtöndje ju fammeln unb eine regelrechte tTöfterlicfje Slnftatt

ju fcrjaffen. 3)odj erft 947, al§ Dtto I. ber 9Jteginrate§3ette unb itjrem Sßorftetjer 6ber=

b,arb Immunität unb freie 2lbtmab,l juficrjerte, beginnt bie urtunbltdje <35efcf)ic^te.

2lu§ ber alterten Sita (Acta Sanctorum, Januar, Sb. II, ©. 382—385) ift infolge

ber S3ebeutung 6infibetn§ al§ 2Battfab,rt§ort feit bem 15. ^atjrrjunbert eine

ganje populär erbauliche Sitteratur emporgetoactjfen (bgl. P. (Satt Störet: 2)a§

33üct)tein öom anfange ber <£>offtatt ju ben @infibe(n unb bie (SHnfibterctjronifen

öom 14. bi§ 19. ^rlmnbert , im ,,®efcbjcl)t§freunb'' ber fünf Orte, 33b. XIII,

©. 154 ff.), unb at§ le£te§ ^pau^tftüct berfelben fann be§ P. ßarl 33ranbe3 ^eft=

fctjrift 3um 9Jtittenarium öon 1861 angefcljen Werben : „Seben unb SBirfen be§

rjeiligen SSI. für feine 3eit unb für bie 9tad)melt". 2)iefelbe ift bem Surften

$arl 2lnton 9fleinrab öon £>or}en3ottern=©igmaringen geroibmet; benu nadj einer

nact)tDei§licrj fdjon feit bem @nbe be§ 16. 3ab,rrjunbert§ fiel) forterbenben 2ra=

bition fott 9Jt. mit ben ?ttjnen be§ £aufe§ gottern blutäöermanbt fein (bgl.

2. ©ctjmib: S)er t)eilige $)t. in ber 5lb,nenreib,e be£ erlauchten ^aufeö ^oljenjottern,

©igmaringen 1874). 9fterjer öon Änonau.
üDkttltoer!, bon 1009 bi§ 1036 3Bifcb,of öon ^aberborn, entflammte bem reichen

unb anfelmlict)en fäd)fifcl)en (55efd)tect)te ber ^mmebinger unb erhielt in ,!pitbe§t)etm

feine geifttidjc SSilbung, meldje jebocrj nic^)t meit reictjte. 9tacrj ber Söeife ber

öornerjmen Bleuler biente er in ber föniglictjen Gan<jtei unb erhielt 1009 bon

^einlief) II. ba§ 35i§tb,um ^ßaberborn, meines er al§ ein ^u arme§ unb unbe=

beutenbe§ anfangt nietjt nehmen mottle, bann aber 27 $at)re long mit größter

©orgfalt berroaltet tjat. 2lud) ftiftete er 1015 in ber Sorftabt bon 5paberborn

ba§ Älofter 2lbbingrjof, unb biefer feiner ©tiftung öerbanfen toir bie 2eben§=

befc^retbung, meldje erft in ber ätoeiten Hälfte be§ 12. ^a^rtiunbertS mit fleißiger

S3enu|ung bon Ur!unben unb anberen fct)rifttid)en Duetten berfa^t ift, öoräüg=

licrj aber au§ ber lebenbigen Strabition fcl)öbft. (Setoi^ ift fcljon biel barin

fagenfjaft au§gefcr}müdt ; olme 3roeifel aber ift ber roefentlicrje 6l)ara!tet richtig.

Wl. mar eine berbe , lernige ©ad)fennatur , lircb/ticrj fromm , aber nidjt a§cetifcf,

ganj auf bva£tifcl)e SBirlfamfeit gericf)tet, unermüblicb, tljätig für bie gute S3er=

mattung, Hebung unb 33ereicrjerung feine§ 23i§tb,um§, für roeldjeä er bem Äaifer,

einft feinem TOfcliüter , einen Äönig§b,of nadj bem anbem ab^upreffen mu^te.

©eine ©tabt fidjerte er buret) einen ^Jtauerring , eine ^ird§e liefe er öon griecr)i=

fetjen äöerfteuten bauen, ©etbft ungeteilt, forgte er boer) aucc) für bie ©djulen,

beren Stütze in ber golgejeit öon feinen SSerbienften äeugt, Gübenfo eifrig mar
er für ba§ S3ob,t feiner ^Rönc^e beforgt, unb man erwählte fiel) nod) lange in 2lb*

bingb^of öon feiner 3)erbl)eit unb ©utmüt^igleit, toie er Mängel ber 9}exmattung

tiftig auälunbfcrjaftete unb ftrenge beftrafte, ben 9Jlönct)en aber aucl) ftatt Del,

ba§ in ber 9iegel öorgefc^rieben ift, aber in äßeftfalen ntcfjt mädjft, ©becl öer=

orbnete unb überhaupt in alten fingen einen guten braftifdjen 23erftanb bemäljrte.

©tct§ bemüht, fein ©tift auf Soften be§ 9teicl)§ ju bereichern, mar er boct) übri=

gen§ ben ^aifern treu ergeben unb erfcl)eint at§ ein öortrefflict)er 2ööu§ ber
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alten 9ieicr)§geiftlicrjteit bor ber 3 e^ oe§ 3nüeftiturfireite8. (Er ftaxb am 5. $uni
1036.

Vita Meinwerci ed. Pertz, Mon. Germ. Script. XI, 104— 161. ®tefe=

brecht, ®efd)icr)te ber iMferjeit, 5. Slufl. II, ©. 92 u. 578. 23refctau, #on=
rab IL, II, ©. 165—168. SBattenbact).

SJlcillJO bon ßonftanj, ein ©djüter beS unter bem 93einamen ^ermann
ber ßatjme berannten 3teict)enauer $tofteclet)rer§, felbft ©tiftStetjrer in Sonftanj.

Sin SBrief be§ ÜJt. an feinen ßetjrer, toelcrjer bor bem £obe be§ 9tbte§ 93ern bon

9teid)enau, mittjin bor bem 7. 3juni 1048, gefdjrieben fein mufj, t)at fiä) t)anb=

|ct)riftlicf) erhalten unb mürbe feiner 23ebeutung jür bie Stedjnung mit 23rücr)en

in jener $eit megen in b^otograbtjifctjer 9lact)btlbung beröffentlidjt. Sin ©djreU

Ben 2ttein<5o'3 bon (Eonftan^ an .^ermann ben ßatjmen, tjerau§gegeben bon (E.

Summier im bleuen 9lrct)ib ber ©efettfdjaft für ältere beutfctje (Sefct)icr)t§runbe

V, 202—206. (Santor.

9Jlctr ben Söarud), auct) 9Jteir bon Rotenburg genannt, jübifdjer ©e=
fet)eälel)rer

, f am 27. 9lbril 1293 in (Enptjeim. 3U 2Borm8 gebürtig, mürbe
er oon feinem 33ater, bem im $. 1281 in b,ob,em 9llter oerftorbenen Rabbiner

23arud) b. 9fteir, mot fcfmn at§ ßnabe für ba§ Salmubftubium beftimmt. $n
feiner $ugenb tjielt er fiel) in SBürjburg auf unb rjörte bafelbft bie tatmubifcrjen

Vorträge be§ Rabbiners ©amuet b. IDtenactjem. ©bäter befudjte er bie ßet)r=

tjäufer ber legten SJertreter ber franaöfifctjen £almubiftenfct)ute, %td)\d bon $ari§

unb ©antuet b. fjataife. 9luc£) feinen 93etmanbten ©amuel bon Bamberg unb
ben Rabbiner s3lbigebor in SCßten beaeidjnet er aU feine ßetjrer. 3n bert)ättnifj=

mäfeig frühem Sitter mar Sfft. b. 23., ber in Rotenburg (matjrfcrjetnücb, am 5ledar)

unb füäter auct) in anberen ©täbten, auletjt in Nürnberg, al§ Rabbiner mirfte,

fdjon al§ bie erfte Autorität auf bem ©ebietc ber jübifcrjen ®efe|e§funbe an=

erfannt. 9ütit Slnfötelung auf feinen tarnen (
sUleir , leucfjtenb) mürbe er nictjt

feiten bie ßeuctjte ber $ubent)eit genannt. gortmätjrenb ergingen au§ ben jübifct)en

®emeinben 5Deutfct)tanb§ unb $ranfreict)§ an it)n anfragen betreffs jmeifeltjafter

retigion§gefef}tict)er $ätte unb feine 33efct)eibe mürben aU maftgebenb anerkannt.

(Er t)at meijr at§ 1000 cafuiftifdje ÖJutactjten gefct)rieben, bie, factjtict) unb qnetten=

mäfjig gehalten, auct) ba, mo bi§cuffibe Erläuterungen nict)t <ju bermeiben finb,

!Iar unb berftänbtict) bleiben unb nie butct) ermübenbe SSreite unb 23ermorrent)eit

berunftattet merben. 93on feinen (Eommentarien ju mehreren Sractaten ber 9Jtifct)na

unb be§ £atmub3 unb feinen maforetifctjen arbeiten tjaben fiel) nur menige fRefte

unb 51u§aüge ermatten. (Er rtdjtete fein befonbere§ Slugenmerf auf bie gfefiftellung

ber au§ bem SLalmub für ba§ üraftifct) = religiöfe ßeben fiel) ergebenben formen
unb ftettte batjer ben ßetjrcobej 2tlfafV§ unb 9Jlaimuni'§ ßeljrgebäube be§ jübifd^en

©efetje§ fetjr l)oi^, metdje Söerfe benn in ber jltjat aud§ bon feinen ©djjütern mit

jatjlreii^en au§ feinem litterarifdjen sJlad)laffe ftammenben Stbbitamenten berfetjen

mürben. @r brachte ba§ Satmubftubium in 2)eutfd)tanb jur 23(ütt)e unb liefe

bie mtjftifi^e
s
2l§lefe nur fomeit gelten, at§ fie fiel) talmubifct) rcd)tfertigen tie§.

3m 3- 1286 mürbe 9JI. b. 33., at§ er eben im 33egriffe mar mit feiner Familie

unb anberen jübifct)en 3lu§manberern 2)eutfct)lanb 5U berlaffen, in ber ßombarbei

buxä) ben ©rafen 9Jleinrjarb bon ©ör,$ gefangen genommen unb bem Äaifer 9lu=

bolf I. ausgeliefert, ber it)n als ©eifel in (Snfi§t)eim (unb SBafferburg) gefangen

tjiett, mofelbft er, nactjbem er e§ borge^ogen fjatte in .^>aft ju bleiben, at§ burcl)

ein grofjeä bon ber beutfetjen ^ubentjeit aufgebotenes ßöfegelb fic^ befreien ju

laffen, im $. 1293 oerftarb. ©eine ßeidjc mürbe erft 14 $al)re fbäter, als

nämlict) ©iifeftnb SJÖtmpffen au§ ^ranffurt a.
sDf

l. burcl) grofje ©etbopfer ba^u

bie (Srlaubnifj fiel) ermorben t)atte, in SöormS p ©vabe gebracht, ©ein 9iac|=

fomme im 10. ©efc^tectjte mar 6tt)aftm Ütotenburg, ßanbrabbiner in ©djmaben
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(1610), ber ©toffeti ^u einigen Sücfoem ber aramäifcben Sibelüberfetjung unb

9tefponjen gefdjrieben Ijat.

Sgl. Serotjfo^n, @pitapl)ien beä ifr. griebfcofeö au 2Bormö, ©. 35—39;
2anbgt)ut, Amude ha- Aboda, p. 160, 161; 2Btener, 9tegeften <mr ©efdjidjte

ber 3uben in SDeutfcfclanb , Sorte. ©. X—XVI; ©rafc, ©efdj. b. 3uben,

33b. VII, ©. 183—185, 203—205; ^unj, Sitteraturgefcbidjte ber frmag.

Soefte, ©. 357—362; ©übemann, ©efdj. be§ 6r<}iet)ung§tt)efenä unb ber dultur

ber abenblänbifdjen 3uben, Söien 1880, ©. 170-173. Srütt.
9Jlctre: ©erarb Dan b.er 2JI., ein diäter ber üan (Söd'fdjen 9tid^tung,

über beffen ßebenäbertjältniffe nidjtS befannt ift. $m 14. unb 15. ^ialjrbunbert

fommen in ©ent öiele ßünftter biefe§
sJtamen§ öor. 9ftan bat ben ©erarb ju

einem ©djüter balb be§ ^an , balb be§ Hubert ban SöcE geftempelt , bodj läfct

fidj beibe§ nidjt begrünben. $n ben ßiften ber £uca§gilbe in ©ent erfcbeint

„3Jleefter ©beraert ban ber sJJteire" 1452 al§ sJJteifter unb 1471 al§ ©efdjtoorener.

<£r fd&eint alfo in feiner Saterftabt eine angegebene (Stellung gebabt ^u Ijaben.

2fn $olge be8 IJtangelä urfunblicber 9tad)tid)ten ift eö aud) ferner, it)m beftimmte

Silber äujufd^reiben unb bie ibm pgefdjriebenen aU edjt anmerfennen. (Sin 2lltar=

toerl ber ©t. Sabonfirdje ($atf)ebrate) in ©ent toirb für feine Slrbeit gehalten;

ba§ 9Jtittelbilb ftettt bie ^reujigung bor, auf ben klügeln beutet s
J[Rofe§, ber bas

Söaffer au§ bem Reifen fcfolägt unb bie eberne ©cbtange errietet, at3 Sorbilb

auf bie Äreujiguug auf bem ßalüarienberge bin. %m berliner ÜJtufeum roerben

tbm jmei Silber pgefd^rie6en : „2)ie ^eimfudjung", eine febr intereffante Gom=
pofition, unb „2)te Anbetung ber Könige". SDie £)eimfucbung bat ber Äünft=
ler — wenn ibm bie betreffenben Silber nmltidj angehören — nocb oft ©elegen=

Ijeit gebabt <m malen, ©o beftkt bie Stürmer ©alterie ein folcbeä Silb unb bie

©ammtung be§ 3freif)erm ©petf b. ©ternburg in ßütjfdjena bei Seidig. ßebtereä

Silb ift in§befonbere febr beacbtenitoertt). ^bm funftoerroanbt ift bie 2lu§grabung

be§ tjeüigen |mbertu§, Sifdjofä öon ßüttidj, in ber ftationalgallerie ju ßonbon.

ban sUlanber ermähnt eine ßucretia bon feiner ^>anb , ein altes 9Jtanufaipt ber

©alberg'fdjen Sibtiotljef (baä inbeffen bei ber Serfteigerung berfelben im $. 1840
fidj nictjt borfanb) eine 9Jtabonna unb baäSilbnifi einer 'Jtonne; alle brei Silber

finb berfä^ollen unb etn Urttjeit über fte ift barum nidjt mögticf). @in 2lmbro=

ftuä ber engtifd^en sJlationalgallerie , eine ifreujigung in Srügge unb bie Stafetn

ber s2tnttt)erbener ©ammlung gehören ibm ficber nid^t an — wenn nämlid) oben

berjeidjnete Silber mirflidj feine SBerfe finb. S)er 2lnont;muä be§ s}Jloretti nennt

al§ 9Jtiniaturiften be§ berühmten Sobej ©rimani in Senebig bie brei: „3fuan
3Jtemetin" ODtemling)

,
„©irarbo be ©uant" unb „ßioiero b^nberfa (ßiebin

be äßitte). 3Jlan glaubte in bem äfoeüen , ©erwarbt bon ©ent, unferen sUleifter

ju erlenuen. Sroroe unb Saöatcafelle glauben aber, ba^ barunter ber berübmte

5Jliniaturift au§ ©ent, ©erarb ^jorenbant, ju öerfteben fei.

ö. '"Ulanber. ßroroe u. (Saüalcafelle , Slttnieberl. sJJtaterei.

Söeffett).
5)lct«S: ^obann Sbrifttan 5H., geb. ju ^JlarSfelb (^>euneberg), in Seipaig

am 27. 3lpril 1693 lic. jur. , 1709 ?lffeffor ber iuriftifc|en ^acuttät, 1716
auBerorbentlid^er ^rofeffor ber 9tedjte, t am 9. Dctober 1726. „De trans-

latione ministri ecclesiae", Lips. 1692, 4U
.

Sogel, Annales, p. 883. Rödler III, 382. 0. Sdjutte.
^Ct^ncr: Slbam $ einriß Wl. ,

geb. am 5. Slprit 1711 in ©djteij,

t 1782 in flauen, ©ob,n eine§ 3immei:me ifl ei:^. machte bie Sorbereitung§ftubien

in feiner Saterftabt unb bejog Oftern 1731 bie Uniöerfität 3iena, bierauf ßeipjig

unb bann ©öttingen, mofelbft er bti ber Sinmeifjung ber neu gegrünbeten ße|r=

3lUaem. beutfc&e Siograüliie. XXI. 16



242 9J}ei&net.

anftalt (1734) bie Sftagiftertoütbe erhielt. 9tad)bem et einige 3atjre in ©djteU

als £ofmeifter geteuft tjatte , teutbe ifjm (1742) bie Pfarrei in 9iöbeiöboxf

unb £egau (bei ©ctjleiä) übertragen, Don teo et in Salbe als $aftor nad>

2Jtüf)ltroff bei gtoiäan tarn (1743). %m ftobember 1747 teurbe er 2lrcb>

biacon in flauen nnb Sicar beS bottigen ©uberintenbenten. ©eine 2lnt)änglict)feit

an bie «j^üofo^ie Söolff'S betätigte et buret) bie umfängliche ©d&xift: „Sf)i=

lofobfjifcfjeS Sejicon, batinnen bie (Srflärungen unb Sefctjreibungen aus beS

tjodjbetüc)inten SBetttoeifen #erm (Sfjriftian SöolffenS fämmttidjen teutfdjen ©cf)rif=

ten feines bf)itofobt)ifct)en ©bftematiS forgfältig äufammengetragen" (1737),

teop bet Seibatger 2Bolffianer Subobici eine embfetjlenbe Sorrebe fdjrieb , teeldje

batauf IjintoieS, bafj, — teie eS aud) bamatS teirflict) bet galt teat — ein

folctjeS 2Börterbudj einem teeit berbreiteten SBebütfniffe entgegenfomme. 2lufjer=

bem veröffentlichte et einen 2lbbrucf bet bon 2lbr. ©ronobiuS (1722) beforgten

SluSgabe beS SomboniuS 9Ma (1738) unb „De cura parentum bonae liberorum

educationi irapendenda" (s. a.), fotoie „De mortuorum resurrectione sauae

rationi non adversa, sed consentanea potius" (s. a.); auet) fctjicfte et bem

gjtüljlttoffet ©efangbudj eine Einleitung borauS „23on erbautietjen Siebetn als

einem Mittel bet menfccjtictjen ©tücffetigfeit".

SDietmann, SDie ^ßtieftetfcfjaft in bem ßfmrfürftenttjum ©actjfen. %% I,

33b. 3, ©. 682. (£üerauS: «ölcufel, Sejifon, 33b. IX, ©. 51).

5ß t a n 1 1.

üDktftncr: Sluguft ©ottlieb 9Jt., SDidjter, geb. (feinet eignen, bei 9fteufet

angefügten Eingabe zufolge) am 3. (nidjt 4.) 9tob. 1753 in Sauden, f am 18.

(mot nid&t 20.) gebt. 1807 in gulba. ©ein Sätet, Slbratjam ©ottlieb «öl.,

lebte in Sauden, <juerft als 9tegimentSquartiermeifter bei bem 9Jcindteit}ifcrjen

Äüraffierregiment, bann (feit 1748) als Senator unb ftarb, teie Otto in feinem

Sertfon angibt, ber bennodj beS ©otmeS ©eburt in baS Satjr 1763 berfetjt,

am 16. £)ct. 1761. Otto berichtigte fein Serfetjen in einer befonberen Sinnige,

teeterje er im SnteEigenjblatte ber bleuen Seidiger Sitteratur^eitung (1804

©tücf 43 1. ©ebt. ©b- 691) einrütfen liefj. SDieS unb bie f)iernädfjft mitau=

ttjeilenben ctjronologifctjen STtjatfactjen fjinberten ieboeb, nietjt, bafj nicr)t bet gort=

fetjer beS Dtto'fctjen SejifonS, 3- SD. ©ämlje, feiner Berichtigung mit ber 23e=

Ijauptung toiberfbract) ,

<

üJt. fei nicfjt 1753, fonbern „laut Äirctjenbuct)" 1763

geboren. 9lucr) ber ü£obeStag teirb abtoeidjenb angegeben; ben 18. gebruar

nennt ^ötbcnS in einer ©elbftberictjtigung. 9Jt. befuctjte in ben ^atuen 1764

bis 1772 W ©ctjule gu Söbau unb teibmete fict) 1773— 1776 in Seidig unb
SCßittenberg bem ©tubium ber 9lecr)te. ©erjon teäfjrenb feiner UniberfitätS^eit

tarn jebod) feine Vorliebe für ütljeater unb üßoefie jum SDurcfjbrudt). @r genofj

ttjeilS in Seidig, tljeilS in ütonneburg ben Umgang (SlfjofS, ber ©etjlerin, ber

SBranbeS, lieferte bereits für ben Seidiger 9Jtufenalmanac£) auf baS %at)x 1776

baS ©ebictjt „^Rurat unb grieberiefe" , beteiligte fiel) an ber g^f^tt „^ieue

Unterfjaltungen" , bon ber 1776 bier ©tücfe erfd)icnen, unb gab in bemfelben

3fal)re auef) fcl)on eine fomifcl)e Oper „SDaS ©rab beS ^Jtufti" fjerauS- sJtur bie

3;f)iänen feiner 5Jtutter unb bringlicfje SorfteÜungen älterer SSeratljer fotten it)n

baju bcrmocljt Ijaben, bie Serbinbung mit bem SLfjeater aufzugeben. 6t erhielt

3unäcl)ft in SDteSben eine Slnftettung a(S ©eljeimer ßanjellift, ^uerft im ©e=

fjeimen ßonfitium, bann am ©eljeimen 3lrcl)ib. ©bäter fjatte eine Steife nad)

Oefterreicf) , wetcl)e er im $. 1785 unternahm, für ifjn ben ßrfolg, ba^ iljm

eine ^rofeffur ber 5leftf)etif unb etaffifetjen ßttteratur an ber Uniberfität p $rag
übertragen tearb. 6r trat biefeS 2lmt am 26. 5iobember 1785 an unb berblieb

in betfelben Stellung, bis et im %. 1805 einet Setufung naclj gulba folgte,

teo et als fütftlicl) ^affauifct)er teirflidier ßonfiftorialratfj unb ©irectot beS
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Gymnasium illustre ftarb. ©eine £od)ter Bianca öermätjlte fid) in ^toeiter ßtje

mit bem als »ScCjriftfteUex unb Äunftfreunb befannten %o1). ©ottl. öon Quanbt;
ber £)id)ter Alfreb ÜJt. ift fein gnfel. — ©djriftftetterifdjen 9tuf unb grofje öe=

liebtljeit bei bem *publifum feiner 3eit erroarb fid) 5JI., ofmc fidj in feinen ^>et=

norbringungen ju lünftterifdjer ©röfje j$u ergeben, als Sßerfaffer Don Romanen
unb (Sraätjlungen, befonberS burd) bie öon itjm unter bem Stitel „©tlyen" (öon

1778 an in 10, autetjt in 14 Sammlungen) herausgegebenen Heineren S)ar=

ftellungen unb burd) bie Dtomane AtcibiabeS unb 33ianca ßaöelto. Audj feine

tfabelbidjtungen unb fein ©djauföiel ,,^o|ann öon ©djroaben" (1780) öer=

bienen (hroätjnung. SBätjrenb feines 2)reSbner Aufenthaltes gab er aufammen
mit fä. &f). ßanaler bie Quartalfdjrift „^ür ältere Sitteratur unb neuere

Sectfire" tjerauS; in $rag bie geitfdjrift „Apollo", ©eine äöerfe erfdjienen ge=

fammelt in 56 33änben (IjerauSg. öon @. ßuffner. SBten, 1811. 1812).

Teufel, @. %. ©. g. Otto, fiejifon ber £>beilaufiaifd)en ©djriftfteller

23b. II, ©. 559 ff.; 33b. III, ©. 759; ©upölementbanb öon 3ot). San.
©dmlje, ©. 266 — 268 unb 520. allgemeine 3eitung, 1807, ftr. 85 f.

Sorben», Öejifon 33b. 3, ©. 473—504; 33b. 6, ©. 523—526. föotermunb,

au 3öd)er. 2iterarifd)er «Dletlut Wo. 43 u. 44. 29. 2Jlat) u. 1. Sunt) 1820.

Bresben. Söurjbadj, biogcaöl). Sejifon 2r). 17. ©. 301 ff.

gtan^ ©djnorr öon ßarotSfelb.
9)Jciöltcr : 23altr)afar $c.

(
reid)begabter SBittenberger £t)eotoge im An=

fange beS 17. Sa^rrjunbertS
,

geb. 1587 ju Bresben, bejog 15 3ab,r alt 1602
bie llniöerfität SBittenberg unb ttmrbe 1613 5ßrofeffor ber 2;t)eoIogie bafelbft unb

ftarb liier fvüljäeitig überarbeitet im $• 1626. Obgteidj jur «klaffe ber öolemi=

fdjen ©ctjutttjeotogen getjörig, Ijatte er bodj ©inn für bie ©cfjäben unb Mängel
ber bamaligen lutljerifdjen JHrdje unb fudjte für beren Abhülfe <w roirlen.

Öitterarifd) befannt mürbe er in roeitercu Greifen burd) fein öiel getefeneS Söert

„Pkilosophia sobria", ©iefjen 1611.

Sgl. 31. £t)olurf, S)er Seift ber lutljerifdjen Stjeologen äöittenbergS,

1852, ©. 14, 37, unb ©erfelbe in ^erjog'S gtealencrjflopäbie IX (2. Aufl.),

471. «p. £fd)adert.
SOtci^lier: ©ottfritb 2ft. ,

geboren als ©otjn beS berühmten £t)eotogen

SBaltojat 9Jt. (ögt. oben) p 2£ittenberg am 13. ftoöember 1618, öertor fdjon

als adjtiätrriger $nabc feinen SSater, unb belam tjierburd) unb burd) anbete

UngtüdSfälle , bie ir)n trafen unb in roetdjen er ©otteS gnäbige gfürforge

wunbetbar erfuhr, einen ftüt)3eitig auf eine ernfte (hfaffung beS SebenS geriet)*

teten ©inn. ©djon in feinem 16. $af)r begann er baS ©tubium ber *ßt)i=

lofobljie an ber llniöerfität SBittenberg, 1636 mürbe er s3Jtagifter, ftubirte bann

SuriSörubena unb roanbte fid) barauf jur £t)eotogie. Am 14. Dftobet 1641
trat er als Abjunct in bie öb,iIofoöljifd)e gacuttät, 1642 fam er fdjon als

©uöerintenbent nad) Reffen an ber fdjroaraen (Slfter, 1643 rourbe er in feinem

25. 3at)re S)octor ber £b,eologie unb 1644 ©uöerintenbent unb ^aftor 311

(Srofeenl)ar)n. Auf biefer ©teile öerblieb er nun 46 ^atjre bis ju feinem £obe
unb fdjlug alle Berufungen in angefel)enere ©teHungen, aud) in eine tljeotogifdje

^rofeffur p Söittenberg, auS. 3|m öjirb nad)gerül)mt , ba| er ftetS befonberS

eifrig in ber ©orge für Arme unb Sßerlaffene gemefen fei unb öon früt) auf

feinen Zob beftänbig öor Augen gehabt l)abe. dreimal mar er öertjeirattjet. @r
ftarb am 3. Auguft 1690. §ier ift er öor allem roegen feiner geiftlidjen Sieber

ju nennen. Obfdjon ööHige llebereinftimmung barüber t)errfd)t , ba§ biefe in

SBejug auf ©öradje unb ^ßrofobie öiel ju raünfd)en übrig laffen , fo tjaben fie

bod) eine berljältnifjmäfcig gro^e Verbreitung roegen beS einfad) frommen ©inneS,

ber ftdj in iljnen auSförid)t, gefunben; namentlid) gilt bieS öon feinen tleinnt

16*
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fog. ^rebigttiebern, b. % Siebern, bie am Anfang ober am ©tfjlufj beS ©otteS=

bienfteS ju fingen finb. ^ifd^er füt)rt in feinem ^itdjentieberterifon 13 öon
sJfteiSner'S ßiebern an.

3öd)er III, ©b- 383 f. ftotermunb 311m c^djer IV, ©p. 1274 f. ftod),

<3$efd)id)te beS ÄirdjenliebeS, 3. 2lufl., III, ©. 363
ff. ftifdjer, $ird)enlieber=

lerjfon, 1. ^»älfte, ©. 216b. unten, 2. Hälfte, ©. 456b. ($ifd)er u. anbere

fdjreiben 2ft eigner). I. u.

3JZctÖHCr: Sotjann gfl., äBtttenberger lutl)erifct)er Geologe (geb. 1615 in

£orgau, 1649 aufjerorbentlidjer, 1650 orbentüdjer 5ßrofeffor ber £tjeologie, 1660
^ßropft unb ©entor bei tljeologifdjen gacultät <ju SSittenberg , f 1681), gertett)

megen freierer 2)enfart, b. f). megen feiner 9Jtilbe gegen bie reformirte ülljeologie,

in einen langroierigen bogmatifdjen Streit mit feinem jetotifdjen Kollegen 2lbra=

tjam (Salob, meldjer mit inquifitorifdjer 2lnma|ung einige ©ätje aus 9JteiSner'S

•'pauptfdjrift „Examen chatechisrai Palatini" (1669) als untutljerifcr) benuncirt

blatte unb an ber auf itjre tuttjerifcrje 9tedj)tgläubigfeit ftoljen SQßittenberger 9lfa=

bemie iRed^t behielt.

51. £f)otutf, S)er ®eift ber tutt}erifd)en Geologen Wittenbergs, 1852,

©. 225 ff.; bafetbft bie Urfunben beS ermähnten ©treiteS, ©. 383-422.
$. Sfd&adert

2Rci8ncr:Äarrgfriebri^9luguft3Jlv ftaturforfäer (1765— 1825) toutbe

ben 6. Januar 1765 Don menig bemittelten filtern ju Sflfetb (£mnnober) ge=

boren. @r fanb (Setegenfjeit , in ®öttingen bie llnibcrfität ju befugen, unb er=

t)ielt balb eine ©teile als ßetjrer in Sternen, juerft in einem s$ribatt)aufe, bann
in einem (SraieljungSinfiitut. 9tad} fiebenjät)rigem Aufenthalt bafelbft bemog iljn

feine Siebe jur ftatur, eine ^auSleb,rerfteEe in Sern anzunehmen. $m $. 1796
l)ier angelangt, mürbe er ungemöljnttd) rafdj Ijeimifd), unb bertjetrattjete ficb, balb

mit einer 5Damc aus bornefjmer gamitie, bie jebocb, fdjon früt) ftarb. 9Jtitten

in ber geit politifcrjer Unfidjertjeit begrünbete er 1799 eine t)öt)ere ßeljranftalt,

bie beim üDarnieberliegen ber öffentltdjen ©djulen fidj als Sebürfnifj erroieS

unb ftdj trefftid) beroäl)rte, unb auS toeldjer unter anbern ber berühmte (Seologe

35. ©tuber tjerborgegangen ift. Sei ber Sötebertjerftellung ber Sernifdjen 3lfa=

bemie, 1805, ging 9tt. an biefetbe über als ^rofeffor ber 9iaturgefd)ict)te unb
©eograptjie. Dbroob,! im münblidjen Vortrag leineSroegS ausgezeichnet , mujjte

er boct) in Ijoljem 9ttaafje anregenb ju mitfen unb auf bie $ugenb ©influfj auS=

Zuüben, ©ammelnb, beobadjtenb
, jeidjnenb unb fdjroärmerifctjem ^taturgenujj

fidj b,ingebenb, burdjfireifte er bie nal)en Silben, unb gab 1801 eine erfte 9teife=

befdjreibung IjerauS, toeldjer fpäter (1820 — 25) nod) 4 Sänbcljen: „kleine

Steifen in ber ©djrceiz, für bie 3>ugenb befdjrieben", nachfolgten. Gür gab \)a=

burd) ben eigentlichen Anftofj zu ben feitler in ber ©djroeiz fo beliebt ge=

morbenen ©djüterretfen. 9Jtit einigen ^unben rief er 1802 bie fdjon 1786
begrünbete Sernifcb.e ^Raturforfctjenbe ©efeHfcb,aft toieber neu inS Seben „^ur Se=
förberung ber 'Jtaturlunbe überhaupt unb ber üaterlänbifct)en inSbefonbere , unb
3ur Aufmunterung unb Unterftüfeung junger Seute in biefem ©tubium". ßbenfo
mar er mittb,ätig bei ber ©tiftung einer äf)nlicl)en ©efeEfct)aft für bie gan^e

©djmeij, 1815 in ©enf er mar beren erfter ©ecretär unb gab in it)rem 9luf=

trage, unterftüfet bon bem (Genfer Sotantfer ©eringe, eine geitfctjrift , juerft

(1817—1823) unter bem Sitet: „^aturmiffenfc^aftltc^ei- Anjeiger" , nad)b,er

(1824—25 in 2 Sänben): „Slnnaten ber allgemeinen ©ctjmeiaerifctien ©efeE=

fd)aft für Waturmiffenfdjaften" IjerauS. Sor,\ügltct) üerbient madjte er ficb, feit

1801 um baS ^uftanbefommen, bie mtffcnfctjaftlicfie Orbnung unb ßeitung einer

öffentlict)en naturtjiftortfdjen ©ammlung in Sern. sJteben einer ausgebreiteten

ßorrefbonben^ mit öieten (Setefyrten (Slumenbad), (Juoier, ^rinj ^tarimitian
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311 äöieb it.) fcrjrieb er 1806 ein „-panbbud) ber Zoologie", Don 1807 -1811
ein „Mufeum ber sJlaturgefd)id)te" in 6 heften mit Slbbitbungen , unb 1816,

gemeinfam mit bem gürdjer ©djinj: „Site Söget ber ©djroeia". 3ubem mar

er aud) Mitarbeiter beä gern gelefenen Semiten 2llmanad)§: „Sic 2ltpen=

rofen"; ein begeifterter greunb unb grünblictjer Kenner ber s)Jcufif; a(3 liebend

mürbiger, rjarmtofer SJtenfd) in gefetligen Greifen in t)ot)em ßkabe gefd)ä£t. ®r

ftarb am 12. ftebruar 1825 unb Ijinterliefj bebeutenbe ^rioatfammtungen unb

t)anbfd)riftliclje arbeiten. 3m 3- 1805 tjatte er fid) ^um ätociten Mal Der*

eb>licrjt: einer feiner ©öt)ne mürbe fpater ^rofeffor ber Sotanif in Safet.

Duellen: Slnnaten ber attg. ©cb>. (SefeUfdjaft für 91.2B. Sern 1825

(üon 6. Srunner). — 3um Slnbenfen für 2K. , in ben „SItpenrofen", 3af)r=

gang 1826. — (S. ftueter, Serfudj einer ®arftettung be§ neueren Seftanbeä

ber 9taturmiffenfd)aften im £t. Sern, 1828. — ftr. «öleiSner , Sl. fr % 9Jtei§=

ner, ^rofeffor in Sern, im Sern. Safcrjenb. 1865, mit Senufeung einer 2luto=

biograpf)ie bon einem (Snfet
s)Jcei§ner'ä getrieben. — S. Stuber, ©efdjicrjte

ber prjrjf. ©eograprjie ber ©djmeij, 1865. Stöfd).

Wltlfyntt: $arl Submig, bitter bon 9Jt., ©olm be§ ftaturforfdjerS unb
s

J>rofeffor§ am f. t pott)ted)nifd)en 3nftitute in SBien, «ßaul Sraugott m. (f. u.

<©. 248) mürbe am 7. 3uni 1809 ju ßronftabt in Siebenbürgen, mo fidj bamals

jein Sater auffielt, geboren. 2113 berfelbe 1815 nadj äöien überfiebette , be--

gleitete ifm bie ftamitie batjin, mo Äail Submig 9JI. bie ted»nifd)en unb pb>

lofo^ifdjen ©tubien boEenbete unb im 3. 1828 — faum 19 3at)re alt — al§

Ingenieur nad) Äronftabt inS praftifetje ßeben eintrat. 3m 3- 1830 mürbe er

äitr !. I. Saubirection nad) Söien überfe^t, unb, at§ im 3. 1836 bie Se=

mittigung jutn Sau ber erften öfterreidjifdjen 2ocomotiü=6ifenbat)n, ber nad)=

matigen $aifer=fterbinanb'6 = sJtorbbat)n erteilt morben mar, einer ber erften

öfierretd)ifd)en Sedjnifer, ju biefem Sau jugejogen. 9tad) einer längeren

iac^männifc^en Steife burd) Selgien unb (Snglanb mürbe er jum £)beringenieur=

ab|uncten ernannt unb leitete atä joldjer jum £b>it bie £racirung ber Sinie

2Öien = Srünn unb Sunbenburg = ^rerau. 3m 3- 1841 folgte «öl. einem

mieberrjolt an irjn ergangenen Stufe als 5ßrofeffor ber Saumiffenfdjaften am
fjeraoglict) braunfd)meigifd)en Collegium Carolinum unb mürbe äugleidj jum

tedjnifd)en S)irector ber au erbauenben ©taatäeifenbarjnen Sraunfdjmeig=2lfd)er*=

leben, Sraunfd)tt>eig-2et)rte unb 2öolfenbüttel=£>araburg ernannt, meiere Sahnen

nadj feinen planen unter feiner fpecietten Seitung ausgeführt finb; aud) mürben

unter itjm jutn erften «Utale Sergtocomotioen auf ©ebirg§bal)nen öon \m ©teigung

mit Srfolg eingeführt. 3m 3. 1851 berief ber öftcrreid)ifd)e ^anbelSminifter

Saron SrucE ben nod) in Sraunfdjroeig le^renben ^rofeffor 5Ji. nad) 3Bten

jur ©eneralbirection für Sommunicationen. ©ort mirfte er juerft at§ f. f.

3Mnifteriatcommiffär I. ßlaffe unb äulefct al§ ted)nifd)er 3nfpector I. (Stoffe

auf ben ©taat§bar)nen 9Mrj3ufd)lag bi§ Saibac^ unb ton ©änfernborf nat^

©jolnol, fomie auf ben ^riöatbarjnen bon SBien nad^ Srud unb nac^ ©togg=

n4=Debenburg. 2113 im 3. 1859 bie ©übba§n mit ib,ren ^Jtebenlinien an bie

franäöfifdje ©efeüfc^aft überging, mürbe 2Jt. äuerft äum ©eneralinfpector, bann

im 3. 1860 aum Sei!el)r§birector ernannt unb leitete fofort ben ganjen Sab^n=

comptej bi§ Oebenburg, Siltacf), ©^5n^ , Ofen, ©iffe!, Äatlftabt unb Irieft.

©0 l)at 3JI. feit bem 3ab,re 1830 mit 3lu§nal)me be§ in Sraunfc^meig üerlebten

3af)räel)nte§ 1841 — 1851 in Oefterreicb, im (Sifenbaljnbienfte auf ba§ @rfprie|=

lidjfte gemirlt unb meb^rfad^e @inrid)tungen jur Serbefferung be§ @ifenbalmbau=

unb Setrieb§mefen§ in erfolgreicher SGßeife getroffen unb babei laufenbe au

tüchtigen 6ifenbal)ningenieuren b^erangebilbet. Mei^ner^ Serbienfte um pr=
berung unb ©idjerung be§ 6ommunication§roefen§ mürben 3U roieberl)olten ^aten
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getoürbigt.
sJiadjbem er fcrjon früher mit bem Otitterfveu^e bes grwnj = 3ofept)s=

DrbenS ausgezeichnet roorben mar, erhielt er mit faifettid^em .gmnbfdjreiben bom
3. Sonuav 1865 baS 9ttttcrfreuj bom Qrben ber Stiemen jfrone unb mürbe

ftatutengemäfj mit 2)iptom bom 10. sIRärj 1866 in ben öfterreicl)ifcr)en erblid)en

tRitterftanb erhoben. SXR. leitete im SOßinter 1856 — 1857 bie £racirungen ber

— nictjt ausgeführten — 9Irab*$ronftäbter Sarjulinie unb befafj eine äufjerft

intereffante (Sorrefponbeus auS biefer geü, bie bon tocfenttid^er 23ebeutung für

bie ®efdjicr;te beS Kampfes ber ßinien 3tou>ntf)urm unb Äronjlabt ift. 9Jt. ftarb

at§ $nfpector Bei ber (Seneralinfpection für öfterreidjifdje Güifenbarjnen nadj

längcrem Seiben am 19. $uni 1868 in üteidjenau bei 3Bien mit £>interlaffung

bon brei ©öbmen. ©eine (Sattin mar U)tn fdjon bor ^ab,ren im Xobe boran=

gegangen.

^ofept) £raufd), ©ci)rtTtfteIlertejilon ber fiebenbürg. ©eutfctjen. II. 33b.,

©. 406—408. äöuqbacrj, btograprj. Sejifon beS ÄaiferttjumS Defterreid).

17. £b,eit, ©• 312, 313. b. griebenfetS.

55Jci|ncr: Äarl griebrid) 90t. ODJteif ner), geb. p 23ern ben 1. 9co=

bember 1800, f ju SBafet am 2. 9Jtai 1874, §at auf bem Gebiete ber be=

fctjreibenben SBotanif mehrere bebeutenbe arbeiten geliefert, ©eine erfte (5r=

jietjung genofj er auf ^ribatinftituten in sJ)berbun unb Sebet) unb erlangte tjier

bie gätjigtnt, fiel) in ber beutfetjen roie in ber franjöfifcrjen ©pradje mit gleicher

©etoanbttjeit auS<mbrüden. ©päter lernte er aucrj engtifd), baS er ebenfalls mit

großer gertigfeit fprad) unb fctjrieb. ©eine miffenfdjafHieben ©tubien macfjte er

in 2öien, $ariS unb (Söttingen. 33on letzterer. Uniberfttät 1824 3um Dr. med.

promobirt, ging er junädjft mieber nact) Sern, mo er fur^e 3"t als ßefjrer ber

"Jtaturmiffenfdjaften toirfte. 35alb aber 30g ü)n ber 9tuf Don Sluguft ^tjramus

2)ecanbolle naci) (Senf. £)er (Sinflufj unb bie Unterftüfeung biefeS berühmten

SSotaniferS beftimmten nunmehr ganj unb gar bie 9tid)tung feiner botaniferjen

arbeiten, $m 3- 1828 berief it)n bie Uniberfttät Bafel auf einen mebiciniferjen

ßerjtftutjl. SDiefe Stellung entfpracb, inbeffen nietjt feinen Neigungen , bie faft

auSfdjliefjtid) ber Sotanif angehörten unb fo begrüßte er eS mit greuben, als

er fdjon 1830 feine mebicinifdje Sßvofeffur mit berjenigen ber 35otanif bertaufetjen

fonnte, metetje buret) 9iöper'S Abgang nad) 9toftod frei geworben mar. 3U3^4
erhielt

SIR. baS 2)irectorat über ben botaniferjen (Sorten, ^n biefen Stellungen

berblieb er big jum ^arjre 1866, als ein IjeftigeS aftljmatifdjeS ßeiben tyn

ätoang, ftcr) in ben 9tut)eftanb jurüdju^ic^en. ©S mar if)m nur acr)t ^arjre

lang befctjieben, fiel) ber mo^lberbienten 9tul)e p erfreuen, ©leic^ buretj feine

erfte größere Arbeit üom 3far)re 1826: „Monographiae generis Polygoni pro-

dromus" bewie§ 3JI. fein entfcr)iebene§ latent jum ftjftematifcrjen 53otanifer.

S)er eiferne gtei^, mit bem ba§ beljanbette Material b.erbeigefcrjafft unb gefic^tet

morben ift, bie lleberficf)tlicf)feit in ber 5Di§üofition unb bie (Sjact^ett unb

Marrjeit be§ 5lu§brucfS geben babon 3euÖ tl^- Offenbar mad§t ficr) fetjon tjter

ber ßinflu^ feine§ berühmten Se^rerS ©ecanbolle gettenb, bon beffen (Seift alle

fpäteren ^Jtouograb^ien Ifteifjner'S in noc^ l)ö^eiem ©rabe burd)toer)t finb.

Unter ben letiteren ragen buretj i^re Sebeutung bie arbeiten für ben 5Decan=

boEe'fctjen prodromus systematis naturalis regni vegetabilis unb für bie flora

Brasiliensis Ijerbor. güv ba§ erftgenannte gro^e 3Berf, befannttid) bon funba=

mentaler 33ebeutung für bie ft)ftematifct)e Sßotanü, berfafjte 9JI. bie Sonographien

ber Polygonaceen, Proteaceen unb Thymeleaceen , bie im 14. Sanbe enthalten

finb unb bie ber Lauraceen unb Hernandiaceen im 15. SBanbe. SOßenn man
erwägt, bafe bie ^al)t ber ^flanjengattungen in ben bon 5Jt. bearbeiteten ^a=

mitien fetjon 164 beträgt, bie ber species aber in mannen gamitien über 1000

fteigt, fo ift in ber Xfjat ber ftUify be§ Bearbeiter? anperfennen, ber bie ^ütte
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beä Materials mit ftets gleicher (Sorgfalt audj in allen (Sinaelrjeiten burdjbringt.

3)aß ber 3}ecanbouYfd}e prodromus ein unentberjrlidjeS -gmtfämittet für jebe fnfte=

mattfcrje llnterfudjung geworben ift , nerbanft er eben bem Umftanbe , baß feine

^Bearbeiter mit gleicher ®eroiffenf)aftigfeit roie Meißner ir)rcr großen Aufgabe
obgelegen fjaben. S)ie bon tfjm berfaßte Arbeit über bie Tbymeleaceen mürbe
mit bem 2)ecanbouYfcf)en greife gefrönt. %n o^r Flora Brasiliensis üeröffent=

lichte M. neben ben für ben prodromus bearbeiteten gfamilien rnonograptnfdje

2Ibr)anblungen über bie Convolvulaceen unb Ericaceen. Slucfj biefeä botanifcrje

tftiefenmerf, betjuf§ ©rforfdjung ber gefammten brafilianifdjen ^fIan<$cnroelt juerft

üon Äarl MartiuS, fpäter bon 2t. 20. Güidfjter unter Seifjülfe anberer (Mebjten
Ijerauägegeben unb nod) jetjt im ßrfcrjeinen begriffen, ftellt an feine Mitarbeiter

rjinfic^tlicrj ber (Senauigteit ber Unterfudmng ntdjt geringe Slnfprüd^e. 3ft aucr)

ber Jhei§ beS befjanbelten Materials naturgemäß ein befcrjränfterer , rote im
prodromus, fo ift er immerhin bodj nocf) groß genug, ba er narjep ba§ gan^e

©übamerifa umfaßt, rooju nodj fommt, baß bie Dielen neugefunbenen $ftan<jen=

arten bem llnterfucfjer manctje fdjroierige Aufgabe entgegenbringen. üDie Meiß=
ner'fdjen arbeiten aber gerjören mit ju ben 3i etoen ber Flora Brasiliensis.

2Bofjl bie meifte SlrbeitSfraft t)at M. an bie ^erfteüung eines 2BerfeS gefefet,

baS irjn 7 Safjre lang befdjäftigte , ofme inbeß, infolge ungünftiger Umftanbe,

bie berbiente SBürbigung unb Verbreitung gefunben ,$u rjaben. @S ift baS ein

in ^olioformat in 2 feilen 1836— 43 erfdjjieneneS 93ucf): ..Plantarum vas-

cularium genera secund. ordines naturales digesta eorumque differentiae et

affinitates tabulis diagnosticis expositae". 5Der erfte jtrjeil entfjält bie (Jlaffift=

cation unb bie @r)araftere alter bamalS befannten (Sattungen ber ^rjanerogamen;

ber ätoeite, Kommentar betitelt, in faft ebenfo auSgebefjntem SLejte bie Srmo=
nrjma unb niete (Jrftärungen ju ben (Srjarafteren. S)er fjofje $reiS bcS SSerfeS,

baS mentg rjanbtidje Format, bor attem aber baS gleichzeitige Gürfcrjeinen bon

ßnblidjer'S : „Genera plantarum", fjaben eS root beranlaßt, baß Meißner'S Arbeit

nidjt bie öerbiente Verbreitung im botanifcfjen publicum gefunben fjat. 2)ennocb,

befifet baS 23udtj , fetbft ©nblidjer'S großem SBerfe gegenüber, manche Vorzüge.

SllS fotctjer ift beifpielSroeife 3U bejeicrjnen, baß M. bie Familien aroeifetrjafter

Vertoanbtfcrjaft aucrj als foldje gefennjeicrjuet unb ifmen einen 5ßla£ nidfjt in=

mitten ber fixeren gamilien angetoiefen fjat. 5eraei" legte er ber 2tnorbnung

ber genera baS bemätjrte unb aEen SSotanifern geläufige, audj im prodromus

befolgte SJecanbouYfdje ©t)ftem ^u ©runbe, toärjrenb (5nblidE)er ein neu Don ir)m

aufgeteiltes benutjt tjat. SDie große (Sorgfalt unb ©enauigteit, mit roelcrjer M.
arbeitete, offenbart baS genannte SGßer! fctjon in ber rein äußerlichen Einlage

feines ManufcriptS. ®ie Sdjrift in bemfelben fott auSnefjmenb flar gemefen

unb fidj toie S)rucf gelefen b^aben. (Sbenfo mar fein Herbarium in au3ge3eidj=

netem 3u flaR oe. @r bereicfjerte e§ mit ben Mitteln, weldje ifmt bie 9teifenben

lieferten
, für beren ßottectionen er arbeitete. 9tacr) feinem 2obe r)at e§ ba§

College Columbia in sJlem=?)or! fäuflidj ermorben, mäfjrenb feine Vibliotfjef in

33afel öeräußert mürbe. 3 l°iW en oen größeren arbeiten l)inburc{) jietjt fid) eine

anfer)nlid)e 9teir)e öon $itblicationen, melcrje 5Ji. in ben berfctjiebenften botanifcfjen

^eitfcfjriften ber beutfd§en, franjöfifcf)en unb englifdjen Sitteratur erfcfjeinen ließ.

2luf bie Bearbeitung außereuropäif djer , burd) 9teifenbe ifjm übergebener s$flan=

jengruppen beäiefjen fidj folgenbe Sluffäfee: „Synopsis Thymelearum , Polygo-

nearum et Begoniacearum Africae australis imprimis a Drege lectarum" (Lin-

naea 1840) — „Leguminosae et Polygoneae plantarum Kegelianarum surina-

mensium" (ibid. 1848) — „Plantae Muellerianae" (ibid. 1853) - - lieber bie

oftinbifcfjen Thymeleen" (jRegenSb. bot. 3 ctt- 1841) — „Semerfungen ju ben

bon UJerjr in ©übauftralien gefammelten 5pflanjen" (SBot. 3 eit - 1848) —
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.,Hepaticae javanicae a Zollingero collectae" (ibid.) — „Leguminosae quaedam

australasicae novae a Drummond collectae" (ibid. 1855) — „Plantae Kraus-

sianae ex Africa australi" (Flora 1844 sqq.) — „Contributions towards a rlora

of South-Africa" Cgjoofer'S Journal of botauy 1842) — „A list of Proteaceae

collected in South - western Australia by Drummond" (ibid. 1852) — „New
Proteaceae of Australia" (ibid. 1855). — lud) für bie öon $. ©. Gl). 2e&»

mann t)erau§gegebenen Plantae Preissianae bearbeitete 9tt. bie neutjollänbtfdjen

Öeguminofen, ^roteaceen, £r)t)meleen unb ^olrjgaleen (1844 u. 45). 9ttorpt)o=

logifcb--ft)ftematifcl)e £>etailfragen an einzelnen ^flan^en betjanbeln folgenbe 2lr=

betten: „Ueber Slattbul&itten" ($erb. b. naturf. ©efellfcbaft in SSafcI 1836)-
.,Note sur le Polygonum Owenii" (Ann. des sc. nat. 1837) — „93emerfungen

über Lycopodium lepidophyllum" (Linnaea 1838) — „Musa Cavendisbii"

(9iaturf. ©efettfdj. in 23afel 1851) — „Muehlenbeckia varians et polyclados"

(,55ot. 3ett. 1852. 1865) — „Ueber eine roabrfcfteinlich neue Drobancrje" (ibid.

1867). ©üblich berfafete *>ßl. aud) nod) einige ornttbologtfctje Slbtjanblungen

über ben gemeinen SBafferfctjmäfeer (Iftaturf. ©efeUfch. in SBafel 1835 unb Biblio-

theque universel 1836) unb fcfjrieb eine treffliche SDentfchrift auf ben S3otanifer

<L ftr. $b. b. $cartiu§ (TOmh. 3l!ab. b. 2Biffenfcfe. 1869). 2>tefe aahtreicben,

mit auSbauernbem gleifje gefchaffenen $ubltcationen werben sJJteifener'§ Flamen

in ber botanifctjen Söiffcnfcbaft erhalten, tnenn er auch ben ©tanj anberer

Äorrjbbäen auf frjftematifcljem ©ebiete nicbt erreicht hat. 5£)urcb sJiaturanlage

unb IjäuSlicbe ©orgen junt (Srnft geftimmt, jeigt fiel) 9Jteif3ner'§ ftiller, nur ber

fpeciellen gorfchung fich. btngebenber (Stjarafterjug auch in fetner litterarifd)en

2r)ätig!ett. 211. SSraun nennt in einem feiner ^ugenbbriefe s
Ift. „ein feines,

glatte§ 9Mnnlein , ba§ in tjobem £one fpricrjt unb fich nie jum ©pajje l)erab=

läfjt". ©eine «§>er3en§bitbung mar bortrefftid). SSefchetben für fiel), toot)lroottenb

gegen anbere unb treu in ber greunbfchaft, l>at er bie mit tljm Vertrauten eng

an ficf) ju feffeln gemußt. (Bulletin de la sociöte" botanique de France 1874.)

@. 2Bunfd)mann.
9JJei#rter: $aul £raugott 9Jc., ^ftaturforfcber

,
geb. ju lEßebiafcb in

Siebenbürgen am 23. Wärt 1778, f ^u 9teurr>albegg bei Söien am 9. 3uli 1864.

©ein Spater, ©tabtrounbarjt in 9ttebiafch
,
fiarb frühzeitig, bod) nafjm fiel) be§

33erlaffenen fein ©tiefbater Sotjann 2Bagner (geftorben al§ ©tabtpfarrer eben=

bafelbft am 11. Januar 1830) treulictj an, trug ©orge für feinen Unterricht

unb liefe itpt 1793 in eine 2lpotf)eEe ju ©ctjäpurg als ßetjrting eintreten. <£)ier

geigte fiel) W. übertäubt eifrig unb bei 2}ornar)me erjemifc^er Operationen fern;

anftettig unb gewann fiel) bie Zuneigung feineS Serjrherrn. Sßier 3at)re blieb

9JI. in biefer Slpottjefe, bann begab er fich, in ber 9lbftd)t, fiel) ganj bem
©tubium ber (SEjemie ju roibmen, im $. 1797 nacl) 2öien, roo er in biefem

unb bem folgmben 3farjre bie Sßorlefungen beS berühmten greitjerren öon ^ac=

quin befuebte unb ftd) nunmehr feft entfcblofj, bie wiffenfcbafflictie ßaufbaljn ein=

jufcblagen. liefen ($$eftct)tSbunft bor klugen fetjte er feine ©tubien in SBien

fort , unb unternahm bann eine Steife nach 5)eutfct)tanb , bie er — Wegen 2lb=

gangS ber nöttjigen (Mbmittel — grofeentheil§ 31t 5ufe
äurücftegte. ?luf biefer

Sffianberung lam er auch nach, Sluffee in ©teiermarf unb trat bort in bie

Ipottjefe bc§ f. f. ©al<5oberamte§ ein, blieb jeboer) nur jroei ^abre auf biefem

Soften. S)em lebtjaften äöunfc^e feine§ ©tiefbaterS folgenb, lehrte er in feine

."jpeimatl) jurüiiE, übernahm fofort — nachbem er fic| auf ber ^eimreife in
s

Jßeft ba§ Diplom eineä ^DlagifterS ber ^ßrjarmacie ermorben batte — bie Seitung

einer Slpotficfe in Äronftabt unb bermäblte fich mit ber £ocr)ter bc§ bisherigen

@igentbümer§ , ©aral) ©lifabetl) bon Sangenborf, entfchlofe fich aber balb, bie

2lpotl)etc ,^u berlaufen , unb mit feiner Familie nach SBien ju überftebeln , roo
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er 1815 auj SBorjcfjtag beS faiferüdjen Setbar3te§ ,
£$fteif)errn öon ©tifft, jum

"ttbjuncten unb fpäter jum ^rofcffor ber tectjnifdjen @t)emie an bem neu erriet^

tetcn f. f. polötedmifcrjen ^nftitute ernannt toarb , eine (Ernennung , bie füx

jene 3 e^ um fo bemerfenStoerttjer genannt toerben mujj, als 9R. eöangelifdjen

SefenntniffeS toax. $m $. 1835 erhielt ex eine (SeljaltSäutage öon 500 ©utben

ßonöentionSmünje unb tourbe mit attertjöcrjfter (Sntfdjliefjung öom 29. Januar
1842 jum «ßtofeffot ber allgemeinen Gtjemie am potrjtecrjnifctjen ^nftitute er-

nannt, trat aber fdjon am 31. Januar 1845 auS öerfctjiebenen Urfadjen junt

Sebauern feiner ©djüler, bie mit Segetfterung an itjrn fingen, nad) breifjig im

Setjrfacrje öerbradjten ^atjren öon ber «Profeffur jutüd. ®teid)tool blieb er auct)

iortan tDtffenfc^afttid) tt)ätig unb eröffnete fogar am 15. Januar 1850 am
}üott)tedj)nifum aufcerorbentudje 33orlefungen über bie Söärme bor einem aat)l=

reidjen, jum großen ütrjeile öon ben «Rotabilüäten ber SBiener ßerjrlörper ge=

bitbeten 2lubitorium. «IR., ber fid) beS glüdttdjften Familienlebens erfreute, ftarb

nad) jjtoanaigiäfjrigem 9lurjeftanbe im tjotjen 2ltter öon 86 ^a^n am 9. 3fuli

1864. @r |interliefj einen ©ofm, $arl Subtoig, «Rittet öon 2R. (f. o. ©. 245).

$on feinen ütöcrjtern mar eine an ben eöangelifdjen ©uperintenbenten 21. 23.,

2lnbreaS bitter öon ©unefdj , bie ätoeite an ben berühmten ©eletjrten 2lbam

gfreitjerrn öon 23urg, bie britte enblidj an ben nidjt minber berühmten 2lrjt unb

^ßrofeffor, ^pofratr) Dr. $art ©igmunb öon SHanor in Söien öetmärjlt.

5Jt. jät)tt ju ben tjeröorragenbften Männern feines ffadjeS. 5Durdj ein tjatbeS

^arjrrmnbert in feinem ©ebiete fcr)riftftetterijcr) ttjätig, rjat er burcr) feine SBerfe unb

mandje (hfinbung nacrjtjattig gemirft. %n feinem Eurj öor ber SSerujung inS

poltjtedjnifdje $nftitut erfdjienenen SOßerfe: „5Borfdjläge ju einigen neuen 3Ser=

befferungen pljarma3eutifct)er Operationen", SBien 1814, öeröffentlictjte er bie @r=

gebniffe jahrelanger Sßerfucrje unb (Srfatjrungen. Sin atoeiteS 2öer£: „25ie 2lräo=»

metrie in itjrer 2lntoenbung auf ßljemie unb Stectjmf. 2 Sttjeile", SBien 1816,

jur 3 e't feine§ (SrjcrjeinenS feiner SSoHftänbigfeit unb ©rünbtid)!eit toegen fet)r

gefdjätjt unb in feinen äarjtreidjen Säbelten mit 23eftimmungen beS fpeäfifdjen

©ctoidjteS fefter mie flüjfiger Körper altgemein benutzt unb ein fpäter in jtoei 2luflagen

erfcfjiencneS £)anbbucr): „(Srjemijcrje 2lequibatenten= ober 2ltomenterjre
,
jum ©e=-

braudje füt ßrjemifer, 5pt)armaieuten unb ütecrjnifer gemeiniafjlid) bargeftettt.

2 33änbe", 2Bien 1834 u. 1838, finb rjeute mol öon ben gortfd)ritten ber

3Biffenf<^ajten übertjolt unb merjr nur öon Ijiftorifcrjer SBebeutung. llmfaffenb

unb ba^nbrecljenb nacr) öielen Sftid^tungen l)in mar fein: „-gmnbbucr) ber atlge=

meinen unb tedmifcr)en 6l|emie. 5 SBänbe in 10 2(&tt)eilungen", Söien, ©erolb.

1819— 1833, meldjem balb fein : „
s]teue§ ©rjftem ber (Scjemie, jum Seitfoben

eine§ geregelten ©tubium§ biefer 2ötffenfd)aft bearbeitet. 3 35be." 2öien 1835

bi§ 1838, folgte. ©d)on im ^anbbuc^ legte 9Jt. feine eigentb.ümlidlien 2ln=

fixten über 2ßärme, Sic^t unb Steftricität nieber. 9tact) i^m ift bie 2Bärme

eine 2lHe§ burctjbringenbe, untoägbare Materie, finb Sictjt unb ©leftricität 5ßer=

binbungen btefeS 2Bärmeftoffe§ mit bem ©auerftoff, unter ftc£> unb mit bem

Magnetismus natje öermanbt. ©d)on ju feiner 3 eil t)eftig beftritten unb in

ber ^°tge öon anberen 2lnfcr)auungen öerbrängt
, finb bieje 2lnficr)ten — baS

fann nidjt geleugnet toerben — öon 9Jt. in feinem .'panbbuclie unb in bem

„«Reuen ©tjftem ber Stjemie", too er im I. 23anb (©pecieüe ßtjcmie, 2. (Sapitel

©. 263 ff.) ben «UiagnetiSmuS , bie galöanifc|e unb bie 3leibungSete!tricität,

enblicr) baS ßic^t , als öerfdj)iebenfiufige Serbinbungen beS 2ßärmeftoffeS mit

bem ©auerftoffe (öon toetdjem er brei öerfd^iebenartige sIRobificationen annimmt)

barftettt — mit großer ßonfequenj unb in f(^ar|finniger Söeife burd) baS gan^e

©rjftem burdjgetürjrt. ©röfcereS 2luffel)en erregten feine, auc^ ins praftifdje Seben

tief eingreijenben bebeutenbften 2lrbeiten über bie Sufttieijung, öon benen bie
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erfte Auflage fäon im 3. 1821 eiferten (bei- Stiel ber 3. Auflage tautet: „Sie

Weisung mit ertoärmter ßuft, frjftematifcb, bearbeitet unb al§ baä molfctlfte, be=

quemfte, ber (Stefunbtjeit pträgltdjfte unb äugleicb, bie geuer§gefat)r am meiften

entfernenbe Mittel jur Erwärmung ber ©ebäube alter 2lrt bargeftettt unb nact)=

gennefen." SBien 1826). üDiefer ©rfinbung mibmete er bi§ in§ tjorje bitter mit

ungebrochener $raft unb «Eingebung fein ganje§ ©treben. 53t. mürbe bei ber

öraftifdfjen SDurdjfütjrung biefer ©rfinbung unb ber baiin entmicfelten ©runbfafee

3ur (5-ntbeclung unb geftftettung neuer ^been geführt, toortn fdjon bie 2ln=

forberungen einer ber (Sefunbljeit entfbreetjenben Sufterneuerung ermöglicht merben

unb buref) beren Slnroenbung er fo^ufagen ber ©rünber einer miffenfctjaftlict)

listigen Ventilation erfc&eint. Unb in ber £t)at ift bie „gjtei^ner'fc^e Suft=

tjeijung" — natürlich) mit Dielen, im ßaufe ber Satjre burd) itjn unb 2lnbere

öeranlafjten SSerbefferungen — über alle ciöitifirten ßänber öerbreitet unb im

aÜgemeinften ©ebrauerje. 531. lieft biefer erften in 3 Sluflagen etfdjienenen

Slrbeit mehrere anbere über ben gleichen ©toff folgen („Vorträge über ^rjrotetfjnif "

,

Söien 1852 unb: „2>ie Ventilation unb ©rtoärmung ber Äinberftube unb be§

ihantenaimmerS." Sßien 1852). 53t. in feinen aar)treict)en arbeiten fteEt fiel)

überalt als ©elbftbenler unb ©elbfiforfctjer bar; feine 2t)ätig!eit mar eine be=

frudjtenbe, öon nüttfietjen Sntbedungen unb ßrfinbungen begleitete. 9Ba§ er im

toeiten ©ebiete ber Gtjemie gearbeitet, entbeclt unb angeregt t)at, fällt ber S5e=

urttjeilung in facrjmiffenfctjaftliclien SCßerfen anljeim: e§ mufj tjier genügen auf

feine, fetbft öon ben ©egnern anerfannten batjnbredjenben arbeiten in ber 2lräo=

metrie unb äBärmeletjre Ijinäumeifen. @r mar e§, ber bor met)r al§ einem

falben Satjrrjunbert äuerft ben innigen 3ufammenb
/
ang ber fogenannten 3fmpon=

berabilien unb iljrer gegenfeitigen llebergänge mit feinem, iljre grofje gufunft

atjnenben 3luge ridjtig erfannt tjat, ein .gufammenljang , roelctjen bie 23eobacr}=

tungen unb ©ntbectungen fpäterer geiten, bi§ auf bie neuefte tjerab, metjr unb

metjr beftätigt l)üben. 53t. mar unermübtictj fleißig, mit fct)arfer ^Beobachtung,

fixerem ©ebädjtnifj unb flarer 5DarfteEung§meife begabt, ©ein unbeugfame

lleber^eugunggtreue trat in 2Bort unb ©ctjrift oft fäjroff tjeröor, -gmmor unb

beifjenbe ©attjre nur 31t oft tjanbljabenb. SGßte atte 23ar)nbrect)er mar 53t. ein

energifetjer ,
ftreitbarer Gljaraf ter , ber e§ nidjt bertrüg, Singriffe in djrifttidjer

Siemutt) rjinjunelimen , unb ber
, gereift, bi§ ju einer gemiffen 9tücfficr)t§lofigf eit,

faft bi§ jjum ©tarrfinn fiel) fteigern fonnte, ben feine aufrictjtigften f^reunbe oft

bebauerten, aber ba§ mar nun einmal öon 53tetftner§ ßfjarafter untrennbar. 3fn

bem ^ambfe über bie fogenannte ßtjtorttjeorie mit ber ganzen neueren ©ctjule

in $er)be, anfang§ ©djulter an ©djulter mit bem großen ©djroeben 23er<5eltu§,

füäter auet) öon biefem öertaffen ,
geriett) er in einen öerbitterten Ingrimm , ber

öieEeicfcjt metjr al§ attel anbere, bie für 53t. roie für bie Sßiffenfdjaft beftagen§mertl)e

^folirung be§ genialen 53tanne§ öon feineu Sflcl)genoffen öeranlafjte: aber er

fonnte eben nietjt anber§. 2Bie ^eulenfcljtäge fielen ba bie muctjtigen ©ebanlen unb

2öorte, mie fpi^e Pfeile fronte unb ©arfagmu§, bie Söetjrtjaftigfeit be§ 53tanne§

bemeifenb. ?lm fc^roffften trat mol in ber 35rofct)üre gegen ßiebig („Suftus

ßiebig, Dr. ber 53tebicin unb 5j3t)itofoötjie , 5]ßrofeffor ber Stjemie in ©ieften ic,

analöfirt öon $. %. 53t.", ^ranffurt 1844) biefe ^ampfeäroeife t)eröor, bie fetbft

bann nur entfetjutbigt, nicfjt gerechtfertigt merben fann, toenn man ermägt, baft

bie§ nur ein 2lct ber 5tot|meb,r gegen ebenfaES fränfenbe Eingriffe mar.

Slber biefe (&ahc be§ SöorteS unb ber ftebex, bie Unbeugfamfeit be§ 50tannee,

tjatte bocl) aud) iljr (Sute§. ©ie geroann it)m bie ^er^en feiner ^örer , bie öon

tjocljacrjtungäöotter Siebe ^um ßeljrer erfaßt, mit 33egeifterung ba§ öon biefem

auf fie übertragene ^ßfunb öermetjrten , unb öon benen öiete 3U angefetjenen,

merfttjättgen 53tännern Ijerangeretft , auf b/röorragenbe ©taat§bebienftungen be=
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rufen — bamat§ faft bas einige gfaclj , roo fie ftcr) geltenb madjen tonnten —
be§ alten 9Jleifter§ treu gebauten. £)iefe rlicCficfjtStofe Ueberjcugungltreue — in

23erbinbung natürlicrj mit feinen ljerborragenben ßeiftungen Ratten bem tounber=

lictjen 9Jtann felbft in jener geit be§ überroudjernben 33üreaufratismuä eine geroiffe

(Seltung nnb Unnatjbarfeit gefidjert. Referent erinnett fiel) mit rjoljem ^nteref|e

an eine perfbntic^e Begegnung mit 9Jt. — 3)iefer mar im 3- 1851 rjoctjbetagt

nocrj einmal in§ liebttctje ©al^ammergut , in fein alte§ ^luffee gepilgert. %m
„Äammerrjof" beim ©alinenberroatter g^nj bon ©djroinb (geftorben al§ f. f.

9Jlinifteriatratt) am 21. 9Jtai 1877), eine§ einftigen ßieblingSfdjülerä — roo ju=

fällig eben audj ein paar anbere ©crjüler be§ alten ^rofeffors fiel) gefunbeu

Ratten, trat blötjticl), unangemeldet, unerwartet, ber ©rei§ herein , natürlicrj mit

Subet begrüßt unb nad) furjer 9taft ju ben Söerfen, namentlidj ju ben fogen.

©ubpfannen , an beren Neuerung ©djroinb bor Äußern einige 33erbefferungen

rjatte borneljmen (äffen ,
geleitet

,
fdjritt 9Jt. mit feinen ^Begleitern burdj bie

galten, befidjtigte, fragte, belehrte unb tobte, roa§ unb je nactjbem er e§ fanb.

Äörperlidj ungebeugt unb in beneiben§roertrjer geiftiger $rifdje ftanb ber

73jät)rige roie eine mächtige Sidje über ben jüngeren Söatbriefen im Greife ber

©crjüler, bie, obfdjon nun felbft in 2lmt unb Sßürbe, ben SBorten be§ ÜJleifters,

feinen ßetjren, feinem Säbel unb feinem ßobe laufdjten, roie etjebem. llnb fpäter,

al§ im trauten ^>eim bie notrjroenbige föaft gepflogen tourbe — benn ber ©reis

roottte nodj biefen Slbenb meiter, ju gufje — , al§ ein traulidje§ ©efbrädj fie um=
fing, al§ alte Erinnerungen auftauchten, unb bie 3unge be§ ^Dleifterö geigte, bafj

audj fie nod) nidjt erlatjmt fei, trat bie alte ^nnigfeit be§ 93erfjältniffe§ tjerbor.

(Sä mar ein reijenbe§, leben§bolle§ SSilb : ber 9tteifier unb feine ©djüter. 'Dftan

fonnte , man mufjte begreifen , mie biefer 9Jlann ein $Renfdjenalter frütjer ge=

roefen fei unb geroirft fjabe. Sriefelbe 2lrbeit§tuft , biefetbe Ueberjeugungätreue

begleitete 'üft. faft biä in§ ©rab. ©eine letjte Slrbeit: „Seiträge jur Äenntnifj

ber Spolera" erfdjien 1864 $u Söien im ©elbftberlage be§ 33erfaffer§. SDer

berütjmte 9Jcann mufjte alfo feinen Verleger gefunben rjaben! ©einen $orfdjer=

finn unb Ueber^eugunglmutrj djarafterifirt am beften 9Jt. felbft im ^Jlotto %\i

feinem „bleuen ©rjftem ber Stjemie". Söien 1835. 6r läfjt bem betannten

$u§fprucrj: ,,^n§ innere ber 9catur bringt fein erfdjaffener (Seift; äöotjl it)m,

roenn fie it)m nur bie äußere ©djale roeift", bie Söorte folgen: „£>oclj roer bie

fjforferjung fliegt, unb mem'§ an sJJcntt) gebricht ba% ßidjt <}u fefj'n, ber fterjt —
rool audj hie ©cljale nidjt.

2Burjbacrj, biogr. Sejifon beä öfterr. ÄaifcrftaatS. 33b. 17, ©. 309—
312, mo bie Duetten angegeben merben. Sraufcl), ©cfjriftftelleitej-ifon ber

ftebenb. ®eutfcljen. 33b. II, ©. 408—416, mo aucf) fämmtlictje ©crjriften

9Jteif}ner§ aufgellt merben. ^riebenfel§.
55Zciftcr: 2llbrecJ)t ßubroig ^riebricl) W., ^atljematifer unb $lm=

fifer, geb. 1724 ju SSeicferBtjeim im ^agftfrei§, f am 18. S)ecember 1788
3U (Söttingen. (Sr ftubirte feit 1743 ju ©öttingen, in ben ^a|ren 1747 unb

1748 p ßeip^ig, bon roo er im folgenben ^atjre al§ ^ofmeifter nac§ ©öttingen

jjurücf fetjrte , um fiel) balb gänjticr) bort nieberjulaffen. @r begann 1753 aU
3Jlagifter, rourbe 1764 au^crorbentlicljer , 1770 orbenttietjer ^ßrofeffor ber 5pi)i=

tofoprjie. Unter feinen ©crjriften rjaben in§befonbere jroei si(brjanblungen alä

bon bteibenbem SBertlje ficrj ertoiefen: „Generalia de genesi figurarum planarum
et inde pendentibus earum affeetationibus" (Novi Comm. Soc. Reg. Scient.

Gotting. I, 144 sqq.) unb „Commentatio de solidis geometricis pro eognoscenda

eorum indole in certos ordines et versus disponendos" (Comment. Gotting. VII.

39 sqq.). ^n jener erften ?lbrjanblung au§ bem Satyre 1770 Ijat ^Jc. bie aU--

gemeine jEljeorie ber 33ielede roefentlicl) geförbert, rjat bie berfcfjiebenen „Ufer"
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etne§ SinienpgeS fowie pofititie unb negatibe glädjentrjeile unterfdjieben. $n
ber pmten 2lbt)anblung bon 1784 rjat er SSeäietmngen pHfdjen je p)ei bon iljm

al§ teciprof bezeichneten Körpern unterfud)t; reciprof aber nennt er Körper, bon

weldjen ber eine etwa m £$flädjen unb n ©tfen , ber anbere n glädjen unb

m (Selen befifct; fo tjat beifpiel§weife ber Sßürfel 6 gtädjen unb 8 (Säen, baS

Dctaeber 8 gtäcrjen nebft 6 (5-cfen unb beibe Körper tjeifjen reciprof.

Teufel, Sejifon ber tiom 3ab>- 1750 big 1800 tierftorbenen teutfdjen

©djriftftetler IX, 56—58. ©iegm. ©ünttjer, Sßermifdjte Unterfudjungen sur

®efcf)ict)te ber matt)ematifd)en äBiffenfctmften (Seipjig 1876) ©. 41—48 unb

©. 52. Kantor.
SJZciftcr: 3lnna 'ÜJcargarettja 93t., Xodjter Don ^Jlictjael 2Jt., ©ängerin

auf bem Sweater, würbe am 10. 2luguft 1675 p ©iebidjenftein bei $atle als

$tnbe§mörberin entlaubtet, ©ie fotl einige geifttictje Sieber gebietet t)aben
r

tion wetdjen fie eine§ (gleucf) , mein ©eelgen , auf p ®ott) ober mehrere noct)

auf bem ^idjtplatj gefungen fjaben folt. ®te Sieber erfdjienen im $• 1675
unter bem Xitel: „Sßter fctjöne geift= unb troftretd^e Sßaletlieber". Ob fie toirf=

lief) biefe Sieber »erfaßt t)at, bebarf nod) Wetterer Unterfudjuug
;

gerabe ba§

genannte Sieb wirb bon anbern üDabib @lia§ .Ipeibenreicl) (bgl. 33b. XI, ©. 302)

pgefdjrieben. äöir fönnen tjier ntctjt weiter auf bie ©adje eingeben, berWeifen

Dietmefp: Wegen ber «Streitfrage auf

2öe|el, Hymnopoeographia IV, ©. 319
ff.

unb 9totermunb pm ^ödjer,

IV, ©p. 1290. I. u.

9)?etfter: S^riftianSeorggriebrict) 9Jt., 9tect)t§getec)rter (Sriminatift),

geb. am 30. 3uni 1718 p SBeirferS^cim im SagftfreiS, t am 29. 9Jtat

1782 in (Söttingen. 9Jtei[ter
;

§ SSater, (Sljriftopt) 2lnbrea§, befleibete bei bem
©rafen öon «gwljenlolje bie ©teile eine§ -gwfprebigerS unb ©upertntenbenten ber

(Sraffdjaft 2Beicfer§t)etm. ©djon im aecjnten $al)re ber bätertictjen ©tütee beraubt,

fam ber Ihtabe in ba§ £mu§ feine§ mütterlichen Dt)eim§, be§ reidjSgräflidjen

^anjleibitector§ unb ©t)nbi!u§ (Beorg £obia§ ^iftoriuS in 9törblingen. 3n
ber ©djule wie p |>aufe tüchtig au§gebitbet

,
ging ber unbemittelte $üng=

ling p Einfang be§ 3at)re§ 1737 mit guten Empfehlungen an ben £l)eologie=

^ßrofeffor Dr. geuerlein tierfefjen nacf) Slttborf, unb fanb bei itjm gaftlictjfte

9Iufnaljme. 2113 batjer geuertein im ©ommerfemefter 1737 bon Sittorf nadj

©öttingen 30g, folgte itjm '»Dt. audj borttjin, unb fetzte bei benanntem, bei Äörjler,

©ebauer unb ©enfenberg, unter beffen Sßorfitj er breimal öffentlich bi§putirte,

bie begonnenen 9tedjt§ftubien „mit großer Segierbe unb tjurtigem ©emütlje"

fort, pmal itjm genannte 5IJrofefforen bei feinen ©tubien mit tftatf) unb Xljat

förbernb jur ©eite ftanben. 511. fdjrieb 1741 feine ^nauguralabljanblung „De
fide ejusque jure in usucapione et praescriptione" unb erwarb im nämlidjen

^al)re am 18. ^uni (bem ©tiftung§tage ber ©eorgia=3lugufta) ben 2)octorb,ut,

erteilte fobann at§ ^ribatbocent juriftifdje
sJlepetitorien , Würbe 1750 aufjer=

orbenttidier , 1754 orbentlicl)er *Profeffot ber 9tedjte p ©öttingen, unb ääljlte,

feit 1764 mit bem ülitel eine§ ^ofrat^§ auSgejeic^net, 3U ben fcUjigften Sel)rern

ber jungen .gwcrjfcrjule. @r la§ regelmäßig über ^einecciuS' unb Sb^mer'g jus

«ligestorum, befdjäftigte fiel) aber tioräüglicl) mit bem ©trafrecrjte ; rjoctjgefeiert

auf biefem ©ebiete lieferte er einige Wertljbotte arbeiten, fo „Principia juris

criminalis Germaniae communis" (©öttingen 1755), einen für feine gufjörer be=

ftimmten Seitfaben, weldjer Wegen feiner 3Weclmä|igen SXnlage mehrere Auflagen

erlebte; bie fünfte tiermelvtte erfcljien 1780, bie fect)fte nadj feinem £obe 1792;
bann „$u§füt)rlicrje 3lbb,anblungen be§ peinlicljen ^roceffe§ in 5Deutfcr)lanb",

welche aufänglid) in fünf gefonberten feilen (©öttingen 1758—1764. 4°.)

ausgegeben Würben. 3" einem 23anb tiereint fül)rt biefer ben allgemeinen Xitel

:
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„^ottftönbige Einleitung aut peinlichen ÜtedjtSgeteljrfamfeit in SDeutfdjlanb".

(Srfter 33anb, ebenb. 4 Ü
. 2. Sluft. 1778. 4°. — S)er ftoftocfer «Prof. 3of).

Greift, ßfctjenbadj lieferte nadj tb>ittoeife geänbettem «plane einen fechten £b>U

(©djroerin unb SBiSmar 1793. 4°). (Sinen SluSaug auS biefem Gompenbium

bringt ftieggerS ciöilift. 33ibltotrj. (Augsburg unb ftreiburg 1765). St. 1.

©. 91 u. ff. ferner beröffentlidjte er eine bamalS fet)r gefdjätjte (Sammlung:

„«Jtedjtlidje ßrfenntniffe unb ©utactjten in peinlichen gällen, grö&teutfjeitS im

«Jtamen ber (Söttinger Suriften = gafuttät ausgearbeitet" (@ött- gfol. 1771 bis

1775). S)en erften Sttjeil, tooöon 1786 ein neuer Slbbruct erfdjien, foroie ben

atoeiten gab 3JI. felbft rjerauS; bie folgenben brei (3— 5) beffen ©o$n @. 3.

gfriebr. «Dt. 23on ben übrigen ©c^riften «JJteifter'S, unter roeldjen audj eine gteitje

öon 2)iffertattonen unb Programmen, finb nod) anaufülpren: „Exercitationes juri-

dicae in Georgia-Augusta per hiemem 1742 disputatae Fase. I." (®ött. 1743.

4°), tffyn ciöittftifdje «Ibfmnblungen entb>ltenb). „Bibliotheca juris naturae et

gentium P. I—III" (Gott. 1749—51), enblict): „Selectorum opusculorum maxime

ad jus civile ejusque historiam pertinentium sylloge I." (©Ott. 1766), Syll. II.

(ebenb. 1775).— 2)aS bottftänbigfie©crjriftenüeraeicb>ifj in 2Beiblicb/S biogr.«Jtadjr.,

3lr)l. 2. ©. 24—29. Unter ben Don «Uc. fjerangebilbeten Schülern ift ber öor=

aüglidjfte beffen «Reffe, 3f o t). Sr)rift. gfriebrid) «Dt, nachmaliger ^ofratb, unb

«ßrofeffor ber gierte in 33reStau (f. baf.). «Dt. riet ib> au fid) nad) (Söttingen,

forgte tüär)renb jetner bortigen ©tubien (1773—1776) in öäterlic^er SBeife für

ib> unb übte auf beffen 23erufStoaf)l mafjgebenben @influfe. — @ine nadj bem

geben gefertigte 3eid)nung bon $. X. ©ped b>t $. (5. Jpaib 1778 au einem

in ©cb>arahmft gut ausgeführten Porträt beS (Stjrift. ©eorg ftriebr. «Dt. benü^t,

roeldjeS trot} ber unregelmäßigen £üge unb buferjigen 33rauen roegen beS roorjt=

roottenben <Seftd)t8au8brudeS etroaS 9tnfpred)enbeS |at.

föin jüngerer 33ruber «Dteifier'S, 2llbred)t ßubroig $riebrirf) «Dt.,

1724 au äöeiderSb>im geboren, b>t fief) burd) 9tecenfionen in ber beutfdjen

allgemeinen «Bibliotfjef unb burdj 2lbt)anbiungen in ben novis comment. unb

commentation. societ. regiae scient. Gotting. feiner 3eit in ber gelehrten äöelt

einen Warnen erroorben. $n ©öttingen unb Seipaig gebilbet, rourbe er 1764

aufeerorbentlicb>r, 1777 orbentlidjer «ßrofeffor ber ^rjitofoprjie au (Söttingen, in

roelcrjer dsigenjdjaft er am 18. SDecember 1788 ftarb.

S)er ©ot)n unfereS ßriminaliften, ©eorg $afob griebrid) «JJt., trat

in bie ftujjtapfen feines 33aterS. 1758 au ©öttingen geboren, begann unb üoll=

enbete er bort feine «Jted)t8ftubien , erlangte gleichfalls bie SDoctorroürbe , würbe

am 21. Januar 1780 aufeerorbentlidjer 23eifi£er beS (Sötttnger ©prudjcoltegium

unb rjielt über bürgerliches, fowie über beutfdjeS geiftlidjeS ©taatSred)t gebiegene

Vorträge. 1782 mit $. $• SBalbed unb ftrtebr. 33öi)mer aum «ßrofeffor er=

nannt, ftarb er als folcb>r au (Söttingen mit £intertaffung einiger ©Triften.

Mütter, ©et. @efdt). b. Unit), ©öttingen, 33b. I, § 72, ©. 147. äöeiblidys

6iogr. «Jtadjr., £^1. 2, ©. 23—29 u. 9cad)tr. 193. Neffen &e$t8geI.«Sej:ifon,

Zty. 2, ©. 33—40. @ifenb;art.

sJD?Ctftcr: ßb^riftop^ ©eorg 53ubtöig 3JI. , als ©ob^n eines f&otten--

roaarenfabrifanten au ^aüe a. b. ©. am 12. Sluguft 1738 geboren, ftubirte au

^)atte Geologie, roarb bann ülector 3u 23attenftäbt unb ftanb fobann in gei|"t=

lidjen Remtern in 93ernburg, in Slltenburg unb in SQßalbau (beibe gana nab,e

bei SBernburg gelegen). %m %. 1774 !am er als Sßaftor nacb; Duisburg unb

toarb tjin bann auetj im 3- 1778 ^rofeffor ber Geologie. 3m ^perbfte 1784

rourbe er ^rebiger (unb 1796 ^fJaftor Primarius) au Unferer Sieben ^auen in

SBremen unb erhielt gleid)aeitig bie fogenannte tfjeotogtfdje ^rofeffur am bortigen
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(SJmnnafium ; rjter ftarb er am 26. Januar 1811, 3luf$er einigen meltlidjeu

Di^lungen fjat ex »or allem eine nidjt geringe Stn^atjl geifttidjer Sieber ber=

fafjt, bie fid) burd) gormgeroanbtrjeit unb für ifyre Qnt burd) itjren $nb,att t>or=

ttjeiltjaft auszeichnen; bon ifjnen fanben einige in bem reformirten ©efangbud)

für Bremen bom $. 1812 2lufnarjme unb finb bann in fiele ©emeinbegefang=

büdjer übergegangen. 3U Üjnen gehören bie befannten Sieber: „ «g>eil itjm, bem
2obeSüberroinber" unb „Safj mir bie freier beiner Seiben", roetcfje juerft in

jeiner Sammlung „Sieber für Triften", @ffen 1781, jroeite Auflage Bremen
1790, erfdjienen finb. 2tud) in einigen anberen SBerfen Ijat er geiftltctje Sieber

tteröffenttid)t.

ütidjter, biograpIjifcfjeS Sejifon, ©. 229. Stotermunb, Sejifon aller ®e=

lehrten in Sternen, II, ©. 37 ff., unb berfetbe jum 3öd)er IV, ©p. 1281 ff.

(ütotermunb ttjeilt an beiben Orten baS lange SBerjeid^ni^ ber 9JMfter'fd)en

©driften mit). Stambacf;, 2lntt)ologie, V, ©. 428—443, mo adjt Sieber bon

itjm mitgeteilt roerben. ©oebefe, 1. 2lufl., II, ©. 1109, ttt. 950. ßo<$,

©ef^id^te beS J?trdjenliebS u. f. f., 3. 3lufl., VI, ©. 498 f.
t. u.

Reiftet: ©eorg 9Jt.
,

^nbienreifenber «nb Botanifer, !am 1675 toon

©onbetSrjaufen in bie 2>ienfte beS furfäd)fifd)en $elbmarfd)altS b. ©berftein,

arbeitete nad) beffen £obe in ^erjftäbt unb Ouerfurt, reifte 1677 als Begleiter

etneS Hauptmanns <£mnb nad) §oüanb unb nat)m bort, öon 9teifeluft getrieben,

ÄttegSbienfte bei ber ofttnbifdjen ßompagnie. 2lm 18. 9ftai 1677 berliefj er

Xejel, lanbete in ber Äapftabt unb lam am SöeitmadjtStag in Bataöia an.

9Zad) fur^er ÄriegSerfatjrung natjm et in SDienften beS ^oEänbifc^en ^uftizrattjeS

(üterjer feine £t)ätigfeit als ©ättner roieber auf, inbem er in Bataöia einen

großen ©arten mit Baumfdjute anlegte, $n Begleitung feines Herrn macfjte

er 1682—1684 unb 1685—1687 ätoei Reifen nad) Sapan, bie atoeite mit

längerem 3lufenthalt in 9Jtatatfa. 1688 lehrte er nad) SDeutfdjtanb jurüd unb

mürbe im folgenben ^aljre ju Bresben „in feiner ßtjurf. üDurdjt. SDienfte als

£)rientatifd)er Suftgärtner begnäbiget unb angenommen". 1692 öeröffentlidjtc

er p S)reSben feine 9teifebefcr)reibung unter bem £itel: „3)er £)tientalifd)=

3nbtanifd)e $unft= unb Suftgättnet, baS ift : Sine aufrichtige Befdjreibung betet

meiften i^nbianiferjen, als auf 3<*ba ^Jiajot, ^JJtatacca unb ^appan, roadjfenben

(55ett>ütj3=, $rud)t= unb Blumenbäume, mie aud) anberer raren Blumen, Kräuter

unb ©taubengeroäd)fe" u. f. to. SDaS Bud) ift mit Tupfern öon Böllern, Sanb=

fct)aften unb pflanzen auSgeftattet , enthält 2llpl)abete, *8$örterber3eicr)niffe unb

©efpräerje in japanifetjer, matarjifd)er unb inbo=portugiefifct)er Spraye, unb Ber=

äeidmiffe ber im bamaligen .gmnbel bet 9liebertänber im Snbifdjen 5lrd)ipel unb

$apan ein= unb auSgeljenben äöaaren. 5)aS XXII. Kapitel bietet bie auSfüt)r=

lid)e 33efd>reibung beS 3luffommenS beS Siebellen ©urapatje in 23antam. @in=

geb^enb finb bie ^flanäenbejdjreibungen, bie ©d)ilberungen ber HOI^ntotten unb

bie 5Darftellung einiger 5taturerfd)einungen, mie 3. 33. ber 25ret)ftürme. SBietoofjl

5JI. im S5ortoott btingenb bittet, „gegenmättigen Sraftat bor feine 9teife=

befdjreibung, meil bie Sffiett orjnebem bamit erjüttet ift", fonbern nur als einen

Beitrag jur Äunbe ber 3iel
'= uno ^ubpflanjen aufzunehmen, ift fein S3ud) ben=

nod) eine ber inljaltreidjeren 9teifebefd)teibungen biefer &it unb behält bauern=

ben SBertcj, befonberS für bie ^enntnifj ber bamaligen 33erl)ättniffe bet $ap=

folonie unb Japans. (5S etfdjien in toeiteren (Sitet«) ausgaben 1710, 1713,

1730 unb 1731. $acob SretyniuS ju S)anjig gab 1689 in feinem ätoeiten

gaScifel „Plantarum rariorum" ^flanjen beS 3[Jteifter'fd)en £>etbarS IjerauS unb

SQaUn nannte 9fteifter'S
sJiamen mit 6l)ren.

^Jleifter'S 9teifebejd)reibung. Bedmann'S Sitteratur ber älteren 9teifebe*

fd)reibungen. 4. ©tüdf. f5r"ciei>xict) föatjel.
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^JJctftcr: ®eorg 3acob gfrtebrid) 9Jc., 9ted)t3geleb,rter, würbe alä ber

ättefte ©olm be§ £ofratb> unb «ßtofefforS (Srjriftian ©eorg ftriebrid) 3JI.

(f. ©. 252) am 11. Dctober 1755 ju ©öttingen geboren, genofj eine üortrefftictje

(Irjieljjung, erhielt 11 3ab,re alt ba§ afabemifcrje SBttrgerredjt, fdjrieb 1775 eine

gelehrte 9lbr)anbtung (De conditione: si sine liberis successerit), erwarb 1778

bie 2)octorwürbe burcb, 93ertt)eibigung bei ©djrift: „De evangelica religionis

qualitate voti curiati collegii comitum Franconicorum in coraitiis Imperii uni-

versalibus", bev im folgenben ^acjre eine anbere folgte: „Sßerfud) über bie

©runbfätje, wonad) bie 9ieligion§=33efcr)affenl)ett ber beutfdjen 9ieid)3tag§ftimmen

am fictjerften au Beurteilen ift." 2ll§ ^riöatbocent ta§ er über (Sibil= unb

©taat§rect)t, feit 1782 über ßriminalrecrjt; baneben mar er Seifiger im ©prud)=

cottegium. SBenige Söodjen bor bem £obe feinet 5ßater§ würbe er aufjerorbent=

tiefer Sekret ber gtedjte, 1784 orbentlid)er ^rofeffor, 1792 £ofratf), 1807 Qx--

binariu§ ber ^uriftenfacuttät , 1816 ©etjeimer Sufüäratt). ©eine Neigung für

ftrafredjtlidje ©tubten bewies er burd) ätoei fteinere arbeiten : „lieber t>en @in=

flufc, Welchen ber ©taub be§ Sßerbredjerä auf bie ©trafen unb ia% 33erfat)ren in

©traffadjen rjat", 1784 unb „Progr. de jure ergastula instituendi ex juris-

dictione criminali patrimoniali haud fluente", 1784, namentlich, aber burd) fein

ftetig berbefferte§ Serjrbud) : „Principia juris criminalis Germaniae communis"

1789, 7.2lufl. 1828. (Sr war barin beftrebt, swifdjen 9teuerungsfud)t unb ftarrem

$eftb,alten an rjergebradjten ^Jteinungen <m bermitteln unb ber Humanität , roo

immer mögtid), in (Sefetjgebung unb 9tecr)tfpred)ung Qüinflufj $u berfdjaffen.

©einer ganzen ©eftnnung nad) fonnte er nidjt bie ^u häufige 9tnWeubung ber

£obe§ftrafe bittigen unb mufjte ebenfo aud) ein ©egner ber Xortur fein. 2)ie§

getjt aud) au§ feinen „^raftifdjen SBemerfungen au§ bem @riminal= unb 6ibil=

rechte burd) llrtrjeile unb ©utacrjten ber ©öttingifdjen Sturiften = Oracultät «*

läutert", 1791 unb 1795 rjerbor. ©eine SBorlefungen über (Sriminalredjt, ba§

er nad) feinem ßerjrbucfje bortrug, foroie über bie £f)eorie be§ 6ibilred)t§ unb

ben *ßrocejj Waren mit großer ©orgfatt aufgearbeitet unb nad) fteter $or=

bereitung barauf frei gehalten , unabläffig berbeffert unb erweitert. £)ierburd)

madjte er fid) ju einem ber bcliebteften unb gerürjmteften ßeljrer, au§ beffen

©d)ule 9Jtänner wie Sittmann, ©djraber, 9ftüt)Ienbrud) , ©pangenberg u. 21.

tjerborgingen. $n angeftrengtefter £b,ätigfeit roirfte er 52 %afyxe lang im
©prudjcollegium unb 25 Satjre al§ £>rbinariu§ ber gacultät. lieber einen 6nt=

Wurf eine§ neuen (Sriminalgefetjbudjeg Dom %at)xt 1824 erftattete er, barin ba§

Ütefultat metjr al§ 50jät)riger (Srfatjrung berwertrjenb , ein au§füt)rtid)e§ ©ut=

ad)ten an bie Regierung ab. 23on feineä 23qter§ „9ted)t§fätten" beröffentlidjte

er ben 4. unb 5. 33anb, 1784 unb 1799, ebenfo „G. Lud. Boehmeri syst. jur.

civ. fragmenta", Gott. 1799.

^n gtüdlidjfter @rje lebte er toä^renb 37 Safjren mit ber Xodjter feineä

Kollegen ©eorg Subroig S35l)mer. 2U3 biefelbe 1823 ftarb, war feine ©lüd=

feligleit bab^in. 6r fagte bon ir)r: „fie mar meine einzige ©r^eiterung bei

fdjroeren 9lmt§gefdjäften , fie mar immer trjätig für Slnbere, itjr ©treben ging

immer nur auf ba§ 9ted)te." ©crjtoer Ijatte ib^n audj ber Sßertuft eine§ ©ob^neg

getroffen, ber 21 $at)re alt eben bie SDoctortoürbe erlangen foltte, al§ er einer

Sungenent^ünbung erlag; aud) ^roei feiner Söcfiter, roeldje glüdtid) berfjeirattjet

maren, ftarben in _SotSe fdjmeralidjer unb langroieriger Äranlb^eiten. Äbrperltc^e

©cl)röäd)en mannigfacher 2lrt berbüfterten feinen ßeben§abenb, minberten aber in

'.UicljtS feine unenblidje ©üte unb Siebe für alte ^erfonen , mit benen er irgenb

in näljere SBeäieljung fam. ©anj in ber ©titte rourbe feinem 2Bunfd)e gemä^
am 8. 3uni 1832 fein 50jät)rigeS ^rofefforeniubitäum begangen, mobei it)u

ba§ ßuratorium ber Uniöerfität bureb, ein ©tüdmunfcbjctjreiben eb^renboltften %n=
IjaltS b>d) erfreute. Ungeroöl)nlicl)e ©cljroäcb^e befiel irjn nadj 2lnfang ber SOÖeit)«
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nadjtSferien unb berftart) er, mie er getoünfctjt ^atte, ot)ne langmierige Äranffjeit

am 25. SDecember 1832. ©einer auSbrüdUidjen Sßerorbnung nad) fanb bie 93ei=

fetmng, neben ben ©rabftätten be£ ©otjneS unb bet (SJattin, am frühen borgen
beä 29. 2)ecember ftatt.

©. 3- 3fr. Reiftet in f. Seben u. SBirfen bavgeftettt bon Dr. ©eorg
2ßitf)elm «Böhmer (mit 33ilb), ©öttingen 1834. fteuer ftefrolog ber 2)eutfd)en

für 1832, II, 982. £eicrjmann.
9JJciftcr: Safob ^einrid) 9tt., franjöfifcrjer ©djriftftetter, ©olm be£

3ürd)erifd)en Geologen 3ot)ann .gjeinrid) 5Jt. (dit Le Maitre) unb ©efdjmifter*

finb mit ßeontjarb IUI., würbe ben 6. 2tuguft 1744 ju Südeburg (©djaumburg=
Sippe) geboren, Wofetbft fein SSater fransöfifdjer .gmfprebiger mar. sJSlit biefem

30g er 1747 nad) (Hangen, 1757 nad) Änacft am 3ürid^fee. 2tuf feinem

^tammbud)e bom 3f. 1757 nennt er fid) „Jacobus Henricus Meisterus al. Le
Maitre dictus, natione Guestphalo-Buckeburgicus, civitate Helvetio-Thuricensis,

studiorum acad. initiatione Erlango-Francus". 33on feinem gelehrten Später

griinblid) borbereitet, mürbe 9Jt. am 16. Secember 1760 in bie tr)eotogifd)e

klaffe beS 3ürid§er (Sarotinum aufgenommen unb 1763 orbinirt. 9lad)bem er

einige 3 e^ im Sktertjaufe öerlebt unb „S3ier ^ßrebigten auf bem ßanbe gehalten"

1766 publicirt tjatte, begab er fid) in bie franjöfifd)e ©d)roeij, fobann mit Sm*
Pfeilungen be§ ©enferS 9ttoultou nad) $ari§, mo ber SSanquier %. Weder itjxn

eine «IpauSlerjrerfteEe bei ber geiftbolten unb fdjönen grau bon Sermenouj ber=

fd)affte. SDer ü£)id)ter SSobmer richtete in biefer 3 e^t an ben ©otjn feinet in=

timen greunbeS eine ßpiftet feiner SlpoEinarien („9ln .g>einrid) 'üftetfter in 5ßaris",

1766), roorin er il)n aufforbert, ba§ oerborbene *ßari§ an bie länblidjen Uteije

feiner §eimat juiücfäutaufdjen. SlnfangS 1768 lehrte 2Jt. in ber £t)at in§

SßaterljauS äurüd. Slber bie $erbinbung mit ben „^fyitofoprjen", befonbers mit

S)iberot unb ©rimm, tjatte i^n bereits jum jünger iljrer ^been gemadjt. $n
einem herein junger 3ütd^er la§ er einen franjöfifcrjen Stuffafe, ben er im 3Jiai

1768 unter bem ü£itel „De l'origine des prineipes religieux" or)ne Flamen be§

SlutorS unb beS 2Serleger§ bei 3t. güfjli in 3ürid) bruden tiefe, ©tefe ©d)rift

berantafjte bie bortige tt)eologifd)e ßenfur einjufdjreiten. 5R. entzog fid) ttjrer

Strenge burd) bie gtud)t unb mürbe am 21. ^uni 1769 bom 9latb,e ber 9te=

pubüf ^ürid) „contumaciter bat)in berurttjeilt , bafj menn er in t)ieftger ©tabt
ober 3mmebiat=ßanben betreten mürbe, er alSbalb angetjatten unb in ben 28etten=

berg gefegt merbe". SSobmer tröftete ben SBater mit ben äBorten: „(Sin gütiges

llrttjeit muffen mir allein bon ben greunben unb bon ben 9tad)fatjren ermarten,

unb biefe sJlad)fat)ren finb in potentia ferjon ba, miemotjl nierjt in potestate."

Verbannt au§ feiner ^eimat, begab fict) 3Jt. nad) 5j}ari§, mo er bi§ 1792 ber=

blieb, lieber fein ferneres 35eir)ältni| ^u grau üon ^ermenouj t)at ber ©raf
b'-gmuffonüitte in feinem 1882 erfd)ienenen 33ud)e „Le Salon de Mme Necker"
(I, 97—110 unb 209—216) intereffante 2luffd)lüffe gegeben. smeifter'§ fd)rift=

ftelleiifcrje arbeiten bi§ jum 3lu§brud)e ber Ütebolution beftet)en in einer lieber»

fetjung bon ©atomon ©e^nerS 2)ict)tungen , in fleineren prjilofop^ifd)en 35er=

fuetjen, befonberS aber in feinen Beiträgen jur „Correspondauce littöraire etc.

par le Baron de Grimm et par Diderot", beren neuefter Herausgeber, Maurice
Sourneuj (befonberS X, 208 unb XVI, 209 ss. beS bei ©arnier 1877-1882
publicirten SBerfeS) nadjgemiefen t)at, bafe 3Jletfter'8 2lnt^)eil an biefer Sorrefpon=

ben^ meit bebeutenber mar als man bisher angenommen. 5JI. l)at aud) ben

erften sJtefrolog über 2)iberot unb über ©rimm gefd)rieben (beibe in feinen

Mölunges mieber abqebrurft). ^m ©ommer 1789 brad)te W. einige 2öod)en

in Öonbon ju, unb 1792 fat) er fid) im galle, mtber feinen äöitten ein falbes

3iat)r in Snglanb ju öerbleiben. ©eine englifdjen Steifen eqäljlt er in einem
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befonberen Suctje. Vlad) einem ^Aufenthalte in ©enf, Poppet unb Sern tetjrte

9Jt. 1794 in feine SBaterftabt 3üricf) zurücf, too er fidj junärfift mit neuen

2lu£gaben früherer s4>ubticationen befdjäftigte. 3fm September 1795 befugte

er für einige äßodjen $ari§, „toorjin itjn Söermögensintereffen , Neugier unb baS

sßebürfnifj lotften , alte fyreunbe aufzufudjen". Sludj biefe Steife tjat s
]Jt. zum

©egenftanbe einer $ublication gemalt, ©ein 23ücr)tein firjrt einen intereffanten

Moment in ber ©efdtjidjte granfreid^g unb feiner |>auptftabt unb befitjt at§ ge=

treue ©djitberung eines" orientirten Augenzeugen tjiftorifdjen Quettenroertt). 1800

gab 3Jt. feine pr)itofopt|iidt)en ©efprädje unb ben (Keinen sJtoman „Sefü" Ijerauä.

Seijterer ift eine übrigen^ befdjeibene (Sonccffion an ben ©efdjmacf ber Sirec=

toiiallitteratur. (5§ ift bie ®efct)ict)te einer ©rifette, bie audj in 9Jteifter'§ ©e=

bieten eine ©pur jurücfgelaffen : eine Erinnerung an perföntictje Erlebniffe im

3. 1784. Sie ©djitffale feine§ $atertanbe§ lenften 2Jteifter'§
s3lu?merffamfeit

nun nrieber auf feine näctjfte Umgebung, unb 1801 üeröffentlicf)te er fein ©djrift=

d)en: „La Suisse a la fin du 18me Siecle". 33on ben elf ©tütfen biefer ©amm=
tung ift ein einziges in beutfctjer ©pract)e abgefaßt: ein fatrjrifcrjes' 3toie=

gefprädj ätoifdtjen ber Stiefmutter iftafconta unb iijrer armen £oct)ter ^eutetia

(^ranfreidt) unb hu ©dfjmeiz). Sie böfe Stiefmutter fdfjneibet bem 9Jtäbcr)en

erft ben 3°PT aö un& reifet itjm bann unter mecrjfetnben ßiebfofungen unb

Srotjungen bie Kleiber ©tütf für ©tütf Dom Seibe. Sen launigen Sialog

fdjliefct |)eutelia mit ben äöorten: „$a ict) tadEje, weit ©ie fo unau§fpredjlictj

micfj lieben, — Unb ict) meine, toeit mir'§ bennoct) fo Übel besagt" . 3n ben

folgeuben zwei Sfatjren »erfaßte 9Jt. einen Sltmanacrj, ben colorirte Softümbtlber

au§ ber Sirectorialzeit zieren, $kx erfdjien ein 9tetrotog auf ßabater, 9fleifter'§

intimen greunb. ©djon in feiner ©dfjrift über bie ©dtjtoeiz am Snbe be§ 18.

Sab,rb,unbert§ fjatte Wl. fiel) über bie politifctie Sage feine» ßanbeä au§gefproct)en.

SSonaparte ernannte iljn zum ^ßräfibenten ber ßommiffion, meldte bie 9)tebiation§=

öerfaffung im Eanton güricb, einzuführen tjatte. 2lm 18. Slprit 1803 eröffnete

9Jt. ben erften grofjen 9tatt) feiner Slepubti! mit einer 9tebe, bie ben fdtjroffen

Parteien bor allem 9Jtäf$igung empfahl. 9tad) 33eenbigung feiner «JJtiffion teerte 9R.

ZU feinen litterarifdjen arbeiten zurütf. %n ber 2lrt Sabrurjere'3 fafete er in bem

33ud)e: „Etüde sur l'homme" etc. feine Erfahrungen über bie ©efettfdtjaft unb

ben 9Jlenfc^en zufammen; fobann (jtöifdjen 1805 unb 1810) liefe er feine fünf

©djmeizernobelten, feine ©efpräctje über bie Unfterblidjteit unb feine ^Briefe über-

bau Sllter brucfen. 3n biefen lederen berütjrt er feine 1806 erfolgte fpäte 33er=

etjelidjung mit ben äöorten : „9tact)bem ict) bereite ba§ fiebente ^atjrzerjenb meines

ßeben^ angetreten, tjat e§ ba§ ©ctjiclfal fo geleitet, bafj ber ©egenftanb meiner

erften ßiebe, bie ^eunbin meiner Äinbb.eit unb meines' 2Uter§, — ba^ fie mit

mit mir üerbunben toarb, bie ict) fcljon al§ fünfzefmiätjriger Jüngling geliebt"

(Lettres sur la vieillesse, p. 114). SSei Slnlafj be§ SBiener Eongreffe§ , im

Februar 1815, fc^rieb s
JJt. eine gtugfdjrif t , in melctjer er ben 9teftauration§=

getüften ber Slriftofratenpaitei mit ftuger SBamung entgegentrat. Sie letjten

Zet)n ßeben§jat)re 3Jteifter'§ befctjäftigten retigiöfe ©ebanfen. 9tact) bem 3h)t=

gange ^einrict) 3f^o!Ee'§ fd)rieb auc^ er feine: „Heures, möditations religieuses".

Siefetben finb bem ^aifer ^llejanber bon Sdu^tanb geroibmet, ber itjm mit

einem Sriüantrtnge banfte. @r gab audt) religiöfe ©ebictjte fjeraug, beren

©runbgebanfen ©otte§ ©üte unb ber. Unfterblidi)I:eit§gtaube finb. ^nbeffen bie

fragen ber geitgefdtiic^te unb ber ßitteratur behielten für 9Jlctflcr'8 lebhaften

©eift ib,ren 9leiz bi§ z" feinem 2obe. 9lt§ gfortje^ung ber 1815 öottenbeten

2lu§gabe ber oben ermähnten Correspondance littöraire öon ©rimm unb

Siberot liefe 3Jt. 1818 unter bem £itet: „Esquisses europeuues". politifc^e 33e=

Mgcm. beutle SBiogratfite. XXI. 17
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trachtungen übet bie Sage (SuropaS, erfcfoeinen; feine 9luffätje fammelte er in

ben Mölanges, unb in flehten arbeiten fdjilberte er ba§ bamatige Söern unb

3üricfo, feine 2tu§flüge nact) ben oberitalienifdjen ©een, feine ßebenStoetfe alg

®rei§ k. 9Jc\ ftarb 1826 in feinem breiunbacfitaigften 3ahre in ber flacht tiom

8. auj ben 9. 9tobember. üDaoib «gjejj roibmete ihm einen 5le!rolog, ber am
11. 9tooember 1826 in ber neuen gürcber 3 eltung ersten. 9Mfter§ 9tad)tafj

fam erft nach ©enf, 1847 nach SBintertbur an bie ^wilie Sfteinbarb = ©uljer.

£)erfetbe enthält u. a. ^Briefe berühmter ^erfonen unb eine fragmentarifche

Autobiographie. 2)ie ©tabtbibliotbef 3urtci) bemabrt in ben (Sfcherpapieren bie

$ribatacten ber ^ßrefjaffaire bon 1769. ©ie befifet auch, ba§ 9Jtanufcript eines

üEheileS ber Correspondance litteraire bon ©rimm unb 2)iberot, fchöne ßo^ie

eineä ©ecretär», metdje al§ 5Drucfmanufcript bei ber erften 2Iu§gabe gebient

fiaben mufj. 3ttit Stugnabme ber bier ^rebigten, ber ©attjre Otafconia unb ber

(Sröffnungätebe bon 1803 hat $c\ alle feine Sdjtiften franaöfifdj abgej«fjt.

©eine Butter mar eine ^pugenottin au§ Soubun; granäöfifch mar fomit feine

Sölutterfpradje. 9Jceifter'§ ©iction ift gtatt unb Hat unb befijjt alte SBabrjeic&en

be§ 18. SafjrhunbertS. Obgleich ein Autor ameiten 9tange§, mufete 5Ji. fieb ein

publicum äu erobern, mit feiner geber öfonomifebe Unabhängigkeit ju erringen.

Einige bon feinen ©chriften haben mehrere Auflagen erlebt unb beutfebe Ueber=

fetter gejunben. 9tt. bat amar fein 2öerf gefetjaffen , ba§ feinen sJtamen in ber

Sitteratur fijirte. ©teicbraol lä^t fiefi au§ ber 33ielbeit feiner ©ebriften eine

(Einheit herauelefen. 6r jähU 3U berjenigen ©ruppe, melche bie grau^ofen
sJJtoraliften nennen, fcharfe Beobachter bon ©efeEfc^aft, ^Jtenfdjen unb ©itten.

$ft. befifet meniger $hantafie al§ ©emütt). 2öa§ ifjm an GürfinbungSgabe ab=

gebt, meijj er burch Gsrjahrung unb Beobachtung ^u erfefeen. ©ein ©efehmaef

bat fich an ben franjöfifcrjen ßlaffifern gebilbet, auch er ftettt Racine über

©bafefpeare unb Birgit über Corner, ^n religiöfen Singen blieb er beim

2)ei§mu§, aber fein ^perj burchmärmte fein Befenntnifj. 5Dev raftlofe £hätig=

feit§trieb feines S3ater§ mar unb blieb fein Sr&tljeil. — SOßerfe: „De l'origifie

des prineipes religieux", güridj 1768; abgebrueft in bem Recueil philosophique,

Amsterdam 1770 chez Michel Rey (33oltaire§ Urtheit lautet: „Notre Zuricois

ira loin. II a mange" hardiment de l'arbre de science dont les sots ne veu-

lent pas que l'on se nourrisse, et il n'en mourra pas"). — „Logique a mon
usage" , Amfterbam 1772; „Oeuvres de Salonion Gessner, contes moraux

et idylles, trad. de l'allemand", 2 vols.
,

gürieb 1773 unb 1777. 2)iefelben

1779 — 1795 in iüuftrirter Prachtausgabe bei Sarbier in *ßart§; „De la

morale naturelle", $ariS 1787 (überfefet bon SBietanb, ßeipaig 1787); „Aux
mänes de Diderot", London et Paris 1788; „Souvenirs d'un voyage en Angle -

terre", 5i3ari§ 1791; „Premiers prineipes du Systeme social appliques ä la

Revolution präsente", ^5ari§ 1791
;

„Conversations patriotiques"
,
^ari§1791;

„Lettres sur l'imagination"
, 3^ri(^ 1794, tyaxtä 1799; „Souvenirs de mes

voyages en Angleterre"
,

3üricb 1795; „Souvenirs de mou dernier voyage a

Paris vers la fin de 1795", Paris 1'an 5; „Poösies fugitives", Londres 1798;
„Entretiens philosophiques et poeliques suivis de Betzi", Hambourg 1800;
„Sur la Suisse a la fin du 18. Siecle", Luneville 1801; „Almanac amöricain

pour Pannöe 1802", a Philadelphia (^ürieb) ; Le meme pour Tannäe 1803,

ä Paris 1803; „Etüde sur l'homme dans le monde et dans la retraite",
s
4iaxi§ 1804; „Cinq nouvelles helvötiennes"

,
^}ari§ 1805; „Euthanasie, mes

derniers entretiens avec eile sur l'immortalite' des ämes", -^ari§ 1809; „Lettres

sur la vieillesse", ^Jatiä 1810; „Encore un pamphlet, plüt ä dieu le dernier!"

1815; „Heures, möditations religieuses", 3 vols. 3ürict) 1816— 19; „Esquisses

europöennes", Paiis et Geneve 1818; „Voyage de Zürich par un vieil habi-
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tant de cette ville"
, 3ürid) 1818; „Ma promenade au-delä des Alpes",

Berne 1819; „Berne et les Bernois"
,

3ütid} 1820; „Essai de poösies reli=

gieuses", *ßari§1822; „Me4anges de philosophie, de morale et de litterature",

2 vols., Paris et Geneve 1822; „Derniers loisirs d'un malade octogenaire",

3ürid) 1825.

Rapiere be§ ©taat§ardjiP§ unb ber ©tabtbibliottjef 3ünd)
, fowie be§

winterttjurer 9}ad)laffe§. — 9ttein 2Iuffat$: „£>. 9fteifter'§ ^3te^affaite Pon
1769", m. 3ürd)er Leitung 1883. 9tr. 106 ic. Söteitinger.

•Üftctfter: 3fof)ann #einridj 9JI. (dit Le Maitre), Geologe unb Sitterat,

würbe ben 6. Februar 1700 im fcrjweiäerifdjen ©tein am 9tt)ein geboren, wo
fein SSater, ein 3üxiä)tx, ba§ üDiaconat befleibete. @r ftubirte in 3ürid), warb

1719 orbinirt, bann £)au§lel)rer unb Pfarrer im danton Sern, 1721 *jßrebiger

ber fran^öfifd^en ©emeinbe <ju Satjreutt) , 1730 berjenigen ju ©djwabad), 1733

,!pofprebiger be§ ©rafen Pon ©d)aumburg=ßippe flu SBüdeburg, 1747 fran^öfifdjet

reformirter 3hebiger in Erlangen, $m $. 1757 fetjrte 2ft. in bie ©crjWeij

prüd, wofelbft er bi§ ju feinem Sobe al§ Pfarrer in $üjjnad)t am 3ül"id)er

©ee lebte. @r ftarb bafelbft ben 27. 3uli 1781. TO feinen ^ugenbfreunben

33obmer unb Sßreitinger blieb er jeitlebenä enge öetbunben. 9JL mar ein fet)r

belefener, milber, friebliebenber $ftann, beffen germanifdje Urfprünglidjl'eit freilief)

im franjöfifdjen SBefen aufgegangen mar. hieben Heineren ©e!egen^eit§fd)tiTteit

fdjrieb er: „Lettre d'un vieux ckrötien ä M. Scheffmacher Jösuite sur les six

obstacles au salut qu'il prüfend qu'ils se trouvent dans la religion chrätienne",

1728; „Sermons sur divers textes" , 1737; „Essai de catechisnie familier",

1740; „Quatre lettres sur la diseipline ecelösiastique entre M. Necker et M. le

Maitre", 1740; „Nouveau recueil de sermons" , 1741; „Reflexions sur la

tnaniere de precher la plus simple et la plus naturelle", 1745, beutfdj 1746;
„Abrege" de la doctrine chrötienne" , 1751: „SBon ben Sßirfungen ©otte§ in

bem SSerftanbe unb 2BiHen" , 1752; „Le livre des enfants pour T&ole
frangaise" , 1753; Sluffäije in ber Bibliotkeque Germanique, T. IX; XXIII,

XXX, XXXI; „Jugement sur l'histoire de la religion chretienne contre l'avant-

propos de l'abrege de Fleury", 3ürid) 1768.

(Boetten, ©elerjrteS (Europa. — Conspectus Ministerii turicensis. —
©immler'3 llr!unben I. — 5?obmer'§ SSxiefe an $fteifter. — Ißeifier'ä ü£age=

büdjer auf ber ©tabtbibliotbei 3ürid), weld)e bie Sfatjte 1721 — 1781 um-

faffen, aber teiber faft au§fd)liefjlid) nid)t§fagenbe üDinge enthalten.

33rettinger.

SRetfter: S^ann ßbrift. ftriebtid) 3Jt. , ^ed^tigetetjiter, Würbe als

©obn be§ 2lmtmann§ Sari ßubwig 9tt. am 20. $uni 1758 ju -gwllenbad}

im «giorjenlorjifdjen geboren. 2)ie 2Jtutter 30g 1762, nadj bem Sobe ibrc§

9Jtanne§, mit bem Pon fünf Äinbern ibr gebliebenen ©otjne nadj 2öeidfer§r)eim an

ber Sauber, roo berfelbe, neben bem fpäter berühmten <g>ofratlj (Sidjrjorn (33b. 5

©. 791 ff.), bie treffliche ßateinfdmle bi§ 1770 befud)te unb jroar mit folc&em

(Srfolge, bafj er 11 3at)re alt ben ßitiiue burctjgelefen baue, ßicero mit ßeid)=

tigfeit Perftanb, fedj§ 33üd)er ber Slenetbe überfet^t unb au^er bem bleuen 2efta=

mente Piele griedjifdje ©djriftfteller ftubtrt rjatte. SBeitergebilbet auf bem ©rjm=

naftum ju 9totl)enburg an ber Sauber, bejog er 1774 bie UniPerfität ©ötttngen,

roo fein £)t)eim dljr. gr. ©eorg 9JI. (f. b.)
s
$rofeffor mar. ©djon al§ ^n=

ftitutionift arbeitete er an einem <£>efte über ein ^anbeftenlerjrbuct) nadj 2)oneHu§,

33oetu§ unb 5loobt unb toar beftrebt, feine Sarriere aU Sfitrift in einem anbem
beutfdjen ©taate ju madjen, roeil in feiner ,£>eimatf) feejr wenige ©ericr)t§ftellen

ju befetjen toaren. 6in großer SSereljrer fjfriebrtdjä beg ©ro|en, ging er ptbfeliclj

mit einem rjalben .g)unbert £t)ätercrjen nad) Berlin, wo er burd) ©önner enb=

17*
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lieh eine |>au§tebrerftelle bei .gjofratb unb ©tabtfrmbicuS Stößel erhielt. §ier

lernte er ben ©eneral = gfelbftab§ar3t bon ginnenborf fennen, ber ibm $wunb
unb SBoblthäter big ^um Xobe geblieben ift. SDurdj ibn erhielt er 1779 bie

©efchäfte eine§ ^au^t = f^etbtajaret^fecx-etäi-S bei ber ^toeiten Slrmee übertragen,

in melcher ©tetlung er namentlich jurtfti^e ^Angelegenheiten erlebigte. ©etjr

balb enbigte biefe Sßefctjäftigung uno mufjte er fiel) burd) 9tepetitorien fein 33rot

berbienen, bi§ man if)n dum ße^rex ber Sftecrjte in ^rantfurt a. b. £). ernannte

:

freilich, borläufig otjne (Setjalt. @r machte bie Sefanntfctiaft be§ SSaron §aug=

toty auf 3?raöbit} in Dberfcblcfien unb erhielt 1781 ba§ einträgliche $uftitiariat

auf beffen großer £>errfcr)aft, 1782 bie ©teile eine§ 3>uftiäcommiffar§ unb 9totarä

be§ $reife§ Oppeln unb ^alfenberg in Oberfcblefien, 1784 enblicb bie ©teile

eines $of=, Kriminal* unb $uftiäcommiffion3ratt)§ bei ber £)beramt§regierung ju

35rieg. S)ie tjierburct) gemonnene ^rarj§ entfetjäbigte it)n für frühere @nt=

bedungen, untergrub aber aud) feine ®efunbl)eit. ©ein 9came mar bamalö

fchon bortl)eitl)aft befannt, fo bafj $aifer 3ofebb IL ibn 1790 bei s;>lnmefenbeit

in SBien fiel) borftellen liefj. 5£>ie r)eralict)ften SSe^ierjungen beftanben auch mit

bem ©rbprin^en bon |>ot)enIobe = $ngelfingen unb bem oben genannten fbäteren

©taat§minifter , ©rafen ^augtoife. 3at)lreicbe greunbe, in ben berfebtebenften

Steilen ©cljlefienS, betrauerten fein 9lu§Jd)eiben, al§ er enbtid) am 25. Februar
1792 entlaffen rouvbe, um ju 9Jiicbaeli§ fein 2lmt al§ orbentlid)er ^ßrofeffor ber

Sftecbte ju grantfurt anzutreten, (Stänaenb mar ber Srfolg, ben er mit feinen

SSorlefungen über 9taturred£)t, Snftitutionen unb 9tömifdje§ 3tecl)t babontrug;

faum tonnte er bjnreicrjenb geräumige ^örfäle finben. 33on ber Uniberfität

©öttingen tjatte er nad) eingefanbter $nauguralbiffertation unb anberen $robe=

arbeiten baS jurtftifche 3)octorbiptom befommen unb toar beftrebt, mit feinem

bamal§ ifjm befreundeten Kollegen 2. ©ottfr. 5Jlabil)n (f. b.) bie Uniberfität

ju immer t)öberem 2lnfet)en, bie ©bruebfacuttät $u immer größerer 33erül)mtheit

p bringen, traurige Reiten tarnen aud) ; mit 9lnberen erfchien er bor Napoleon
in SSerlin, um für granffurt ©cljonung unb ©djui} p erfteljen, melcr)en gmect

man auch, erreichte, ©etjr biele§ erhoffte er bon ber Verlegung ber Uniberfität

nad) 33re§tau, too er erfter S)ecan ber juriftifd)en gacultät mürbe. Stilein ber

Slufruf beä $ömg§ bon 1813 teerte bie |)örfäle unb fanb er felbft fbäter nid)t

metjr ben begeifterten 3ur)örerl:rei§ , mie früher, ©etjr tfjätig mar er al§ SBei=

fifeer bc§ (SriminalfenatS be§ £)6erlanbe§gerid)t§ unb erfuhr bie @t)re, megen

feiner Slrbeiten in mebicinifcr)en 3 eitfrfjriften 1816 bon ber mebicinifdien $a=
eultät honoris causa ben üDoctortitet ju ertjalten; aber feine Äräfte fc&roanben

immer mebr. Söobl meigerte er fieb 1818, fiel) penfioniren ju laffen, mu|te aber

nad) einem unglücflictjen ftalL? , ber feinen reefiten 2lrm läbmte, 1819 feine

üßenfionirung mit batbem 3tubegebalte binnebmen. 9lu§ ötonomifefien ©rünben
äog er 1820 nad) ©trebten unb trennte fiel) bon feiner mübfam erworbenen,

febönen Sibliotbe!. @rft am 5. Februar 1828 erlöfte ibn ber £ob bon langem
©ieefetbum. — 33on feinen ©ebriften Ratten berfebiebene Slrbeiten über 5perfiu§'

©ati)ren — bie gefrönte 5ßrei§fcr)rif t : „Ueber ben @ib nac^ reinen S5ernunft=

begriffen", 1810 — „Jus Romanorum privatum, idque purum", 1813, 33eifatt

gefunben.

Äarl fünfter (im 51. ftefrolog b. 2)eutfcben für 1828 II 884-895). -
ftabbrjl, Gbronif unb ©tatiftil b. Unib. au S3re§lau, 1861 ©. 12. 39.

üteiefemann.
sJUlctftcr: ßenbart 511. , ein äöiebertäufer au Augsburg; er unb ,£>anS

.Siocb finb nad) ber Eingabe im „3lu§bunb" , bem Sieberbucb ber Söiebertäufer

bom ^abre 1583, 33erfaffer cine§ längeren s3Jlärttirerliebe§ unb im 3- 1524 in

Augsburg bingeriebtet. £)b bie le^tere Angabe riebtig ift, febeint einigermaßen

ameifetbaft, ba iüjrc Hainen in ber ©efebiebte ber Unruhen in 2lug§burg im ^.
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1524, fobiel mir fetjen, nidjt genannt Werben unb audj ber Äampf gegen bie

äöiebertäufer bott rool erft im $. 1525 in 2lugSburg beginnt.

SBadernagel, beutfdjeS Äirdjentieb III, ©. 452
jf. t. u .

Reiftet: ßeontjarb Tl., Geologe unb ßitterat, Dceffe beS Pfarrers öon
Äüfjnadjt, ©otjn beS ^Jfarrerä öon 9ieftenbad), tourbe (warjrfdjeinlid) am 2. S)e=

ccmber 1741) in biefem aürdjerifdjen 2)orfe geboren, too er am 3. beS gleiten

9JtonateS burd) feinen 3)ater bie Saufe erhielt. 6r öexlor feinen Später im Stlter

öon faum üier 3acjren. 2)ie äüittroe, Slnna $ünjlin, 30g mit it)ren Äinbern
nad) 3ur^- @ e^1' Tr*M) e ertoadjte in £eont)arb bie Suft am Sefen unb am
©djreiben. „<Sd)on als ein $inb"

, fagt feine fragmentarifdje 9lutobiograpt)ie,

„laS id) gern unb fdjrieb ^rebigten, ©ebete, Romane, ©ebidjte, gereimte unb
reimlofe, furnierte id) in Sttenge, beöor id) toufste, roaS ©ilbenmajj unb !JJoefie

ift. 9Iuf ©äffen unb ©trafjen fal) man mid) feiten. 9Jcet)r lebte id) unter

äöeibern, als mit bem männlichen ©efd)led)t". SOßätjrenb er „an ben äinjen=

borfifdjen S3lut= unb Sammesprebigten" beS ^rebigerS Ulriä) fiel) religiös er=

märmte, lag er mit feinem ^ugenbfreunbe , bem nochmaligen ^rofeffor Füller
in Berlin, (Spinoza, ©beimann, Satoft *8öt)me, S)elamettrie unb (Sonnor

,
„eine

roarjre Minerva vulgivaga". 2llg feine öerbienten ßetjrer nennt er SSrcitinger,

©teinbrüdjel , Ulricrj, «gurjel unb 23obmer. 2tlS fein gelehrter Dtjeim SJteifter

1757 au§ 35eutfd)tanb nad) ftfifenadjt fam, trat Seontjarb ju it)m unb feinem

5ofjne ^afob ^einrictj, Seonrjarb'S nunmehrigem ©tubiengenoffen, in ein intimes

Sertjältnifj. „Salb roudjfen mir in eine gamilie jufammen. Sttterarifctjer

2Betteifer belebte unS Seibe". 3n biefer franäöfifd) rebenben Umgebung legte

Seontjarb ben ©runb ju feiner fpäteren Spracrjgetoanbtljeit im ^ranjöfifcrjen.

„3)ie franjöfifclje Sitteratur 30g mid) metjr unb met)r an. Sie batriardjalifdje

unb mefitanifdje Sidjtfunft fanb id) ^u tjod), ju öerftiegen, 3U roenig menfdjlict)".

©er fiel) felbft überladene, träumerifctj = inbo(ente Jüngling, bem nüchterne,

metrjobiferje Slrbeit jutoiber mar, öerjögerte burefj gelegentlichen 2eid)tfinn ben
Slbfdjlujj feiner ftadjftubien (bgt. 23obmer'S 33riefe an 9tteifter in Äüfjnadjt in

©tablin'S Speftaloaji I); erft 1764 roarb er orbinirt, lebte einige ^arjre bon
^riöatunterric^t in 3üric^, fobann 1767 als Informator im £>aufe beS apöen=

jetter ßanbammann 3eütoeger in Strogen. £)ier, fagt er, fei ber ßinfiebler jum
SBeltmanne getoorben. „Unter biefen 3e*fh'euungen trjat id) meine *pflidjt als

,£au§lel)rer fel)r fcljlec^t; auc^ ftubirte id) nur franäöfifc^e ßitteratur unb las

fonberrjeittid) bie ßnc^ltopäbie. Um biefe 3eit lie^ ic^ meine elften ©djxiften

bruefen. @S maren jene 9tomantifd)en S5rie.fe (^Berlin 1769), bie in ÄlotjenS

35ibliotl)ef alläuftreng recenfirt toorben. ^3robuct eines ÄopfeS, öon bem $lo£
fagt: 6r fei braufenber 3Jcoft, öon bem man nidjt toiffe, ob gffig ober äßein

barauS merbe". — 6in romantifdjer $lan, mit einem -gmnblungSbiener be§

^eEtoeger'fdjen §aufeS auf gut ©lud in bie toeite SBelt ju reifen , toarb recb>

zeitig entbedt unb ber prjantaftifdje Informator nad) 3ürid) äurüdgefanbt.

Jpier naljm 9JI. feine 5|Jriöat)"tubien toieber auf unb lie| öon nun an eine ©djrift

über bie anbere bruden. einige fatirifdje Ukrfudje madjten il)m geinbe in ber

eleganten, met)r nod) in ber frommen äöelt öon 3iirid). 3m 3. 1773 touibe

in 3ürid) eine Äunftfdjule (obere ^nbuftriefcijule) erridjtet, unb Tl. erhielt

bie 5ß,rofeffur ber ©cograpljie unb ©efdjidjte. „25iefe SSeförberung madjte in

meinem Seben (Spodje, inbem id) nun ben ^riöatunterridjt aufgab unb mid)

ie länger ie meljr au§ ben 3erftreuungen ber fdjönen 2Belt loSrifj". ^nbeffen

fdjeint Tl. bem Setjramte roeber bie nötljige Siebe nod) bie erforberlidjen

6igenfd)aften nad)l)altigen ©rnfteS unb metl)obifd)er 6onfec|uenj entgegengebradjt

3U r^aben. ©ein ©djüler Subtoig 9Jierjer öon ^nonau (SebenSerinnerungen,

6. 16), nad)bem er bie Sßorjüge feines Set)rcxS S)aöib Sreitinger gelobt,
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äußert ftd£) über W. fo: „©erabe ba3 ©egent^ett mar einer fetner Kollegen,

^rofeffor Seonljarb 9Jteifter, ber oft ^erftreut, nodj öfter nadjtäffig, balb fd^er^te,

balb in 30vn geriet^, mit lädjerlidjen unb übertriebenen 33ermeifen unb ©d)imbf=

morten um fidj matf unb befjroegen audj menig 2ldjtung unb nodj meniger ©e=

tjorfam fanb. Oft fetjte er fidj tjin , fdjrieb etroa§ ober la3 für ftdj" (mätjrenb

bie ©djüler SBanbfarten ftubiren foüten). — ©eine $ietfdjreiberei btieb itjm bie

.gmubtfadje. @r befugte fleißig bie Ijelbetifdje ©efellfdjaft unb unterhielt einen

lebhaften 93riefmed)fet mit .^onrab ^üfjü in 33cttt)eim, ©eneral bon 3uitauben,

SSaltljafar in Sujern, mit ©taatäfctjreiber Stfetin in 95afel , mit bem SBafter

3unftmeifter ^eter £>dj§ , mit ^rof. kernet in ©enf , mit $ater ©teinegger in

(Hüftbein k. ^n 3ui*i c§ fd^IxtQ er ftdj 3U ßabater'g (Segnern, Sobmer, S3rei=

tinger, ©al. ©efjner unb -^otttnger. ,,©o entftanben meine ©djrtften über bie

©djtoärmeret unb bie SinbitbungSfraft (1775 unb 1778). äöäljrenb ber ©om=
merferien laä idj fie in bem afabemtfdjen ^örfote öffenttidf) t»or". ßabater

wohnte bei , unb feine Stnfjänger ärgerten fidj meljr aU itjr %ü§xn. — 2)urdj

feine ijaljlretdjen ©djriften tourbe '»JJt. ju einer feljr befannten ^erföntidjt'ett

audj im 2lu§lanbe. ®ie beutfdje ©efellfdjaft in sDtannrjeim etjrte tt)n 1786 mit

gotbenen ©djaumünäen, bie fönigt. breufjifdje Slfabemie in Berlin fogar mit

einem Slcceffit für bie 2lbljanbtung „$8om (Sinfluffe ber ^ladjatjmung frember

äÖerfe auf ben batertänbifcrjen ©efdjmad:". Sßiete 2lu§tänber befugten tt)n ; mit

irjnen unb mit 8anb§leuten tnadjte er mandje genufjreidje ©djroeiaerreife. 2It§

feine 9teifegen offen nennt er felbft: $orjanne§ bon 9Jtütler, Sonftetten , (Soje,

©torr, @bel, ben breufjifdjen 9Jlinifter SDotjm, 'fttfolai, Sieftci, ©taeubtin, SIbef,

bon Slatberg, Sertota , ^inbemonte , bie tarnen öarodje unb ®iberot'§ Sodjter
sIRme. be SBanbeutt. 2ludj btefe Suftreifen berantafjten einige fteinere ©Triften. —
5Die botitifdjen <$vaQcn befdjäftigten s

Ifteifter's bemeglidjen ©inn unb unruhigen

$obf metjr aU e§ feinem Seljramte Renten roottte. 1777 bei Gelegenheit ber

(Erneuerung eines 33ünbniffe§ mit granfreidj fdjtug er ftdj ^u ben fog. ßibe(=

liften, meldje bie 23ürgerfdjaft 3ur^8 im bemofrattfdjen ©inne bearbeiteten.

We^r unb meljr entjog er fidj fo ben ©oben feiner SBirffamfeit al§ ßeljrer. ®te

frommen marfen irjm gribotität, bie 2lriftofraten bolitifdje Söürjterei bor. ©o
gab er benn 1791 feine

s

$rofeffur auf unb be^og bie Pfarre ©t. ^ato!) bei

3üridj. Unter ber fog. .£>elbetif liefj er fidj bon feinem greunbe s$eter £>dj§

in SSafet bemegen, bie ©teile eine§ 9tebaction§fecretär§ beä tjelbetifdjen S)irec=

toiium§ anjunerjmen. ^m Januar 1799 ^og er in btefer @igenfd)aft nadj

ßujern , bann nadj Sern. ®a aber bie Sefotbung ausblieb , embfaljl er ftd)

einigen ^Jtännern bon ßangnau, bie bei iljm ©efetjäfte tjatten , at§ ßanbibaten

für ttjre bacante Pfarre unb erlangte biefe im $. 1800. ©o mar er benn

in ben (Santon 3ündj jurücEgefetjrt , berlie^ inbeffen feine ©emeinbe Sangnatt

am 9ttbi§ 1806, bribatifirte ein 3fat)r in 9tüfd)U£on am 3üric^er ©ee, übernahm
enbtid) 1807 bie Pfarrei ®abbet, mo er am 23. Dctober 1811 ftarb. ^n feiner

fragmentarifdjen ©etbftbiograbtjie fdjilbert fidj W. mit großer Offenheit al§

einen gutmütigen, regfamen, bon ber ^ßtjantafie unb feinen ßaunen beljerrfdjten,

nadjtäffigen unb unruhigen 1)Jtenfcr}en , al§ einen rjaftigen Siclfdjreiber , beffen

XtjätigfeitStrieb roeber S)i§ciptin nodj miffenfd)aftlid)cn @rnft fannte, ber feinem

feutHetoniftifdjen Sahnte bie ©rünblidjfeit jeberjeit jum Dbfer bradjte, al§ einen

^reunb ber fdjöngeiftifdjen unb ber ^rauenfvetfe, al§ einen unterrjaltenben ©efell=

fdjafter, ber fidj in bie geteerten Legionen unfreiwillig berirrt Ijatte. „5)a fam
idj mir felber fo bor al§ ein Slnafreon ober fonft ein Epicuri de grege porcus,

bem man trüber SBillen ben SDoctorljut aufgefefet. ©elel)rfantfeit nämlidj mar
nie mein fttoed, t)öcr)ften§ für midj eine 5lbmed)§tung ober Srrjolung." hiermit

ftimmte benn auef) baSUrtt)etl ber3eitgenoffen. ©d)iller'§ (nidjt ©oett)e'§) ®iftidjon

:
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„Seinen Tanten leg tdj auf atoa*W9 ©Triften, unb bennoct) $ft cS Sein 9lamc

nur ftreunb, ben man in allen bermifjt" b>t übet 9Jt. nur bie 2öat)rb>it gejagt.

2Jceifter'S ftacrjlafj enthält eine 9Inaat)l ©riefe auS ber $eber Berühmter ^erfonen

;

fie beftnben ftdj auf ber 3ürdt)er ©tabtbibüotb>f unb (jum fletnften £r)eile) in

bem 2lrdt)ib ber gamilie $eint)art = ©uljer in 2öintertr)ur. — SCßerfe: „9toman=

tifäje ©riefe", 1769; ,,©on ber Wtobe", 1769; „3)aS ©djroeiaer Journal", 1770;

„gfJebe bei Eröffnung ber aürdjerifdjen ffunfifdjule", 1773; „lieber bie ©crjroer*

merei", 1775 (bie $utobiograbf)ie bemerft, biefe ©djrift fei befonberS gegen bie

in ©ünbten graffirenbe 3inaenborf'fct)e ©ecte gerietet); „liebet bie (linbilbungS--

frajft", 1775; „(Sittenlehre ber ßiebe unbSrje", 1779; „Meine ©djriften", 1781

;

„©erüfjmte 3ürid)er", 2 Zfjlt., 1782; „Meine Steifen burdt) einige ©djtoeiaer

Kantone", 1782; „.^etbetienS berühmte Männer", 3 ©be., 1782—1793 (fort«

gefegt bon ©ernet 1833); „ftttegenbe Stätter, f)iftorifd)en unb politifctjen $n=

JjaltS", 1783; „ffaifer ftubotpfj bon £absburg", 1783; „lieber ©obmetn, nebft

Fragmenten auS feinen ©riefen", 1783; „ £auptfcenen ber t)eloetifd)en ÖSefd£)tdE)te"

,

2 %f)le., 1784; „£etbetifcrje ©cenen ber neueren ©crjroätmerei unb ^ntoterana",

1785; „(Sfjarafteriftif beutfetjer Sinter", 2 ©be., 1785, 1787; „,$etbetif$e

Valerie großer Männer unb Saaten für bie batertänbifdje ^ugenb", 1786;

„(Sefdjidgte bon 3ürirf) Bis au (3nbe beS 16. 3at)rb,unbertS", 1786; „?Ibri£ beS

eibgenöffifdjen Staatsrechtes", 1786; „©runbtinien ber rjoflänbtfdtjen ®efdt)tdt)te",

1787; „.jpauptumrif} ber älteren ©ölfergefdjidjte, nebft (Einleitung in bie frönen

fünfte unb Sitetatut", 1787; „©efdtjid^te ber tömifdtjen £ierard)ie unb itjrer

r)eiligen Stiege bis jur ©ertitgung ber £empelt)errn", 1788; „Äurje ©efdjicfjte

beS franaöfifdjen Reichstages bis aur ©ürgerberoaffnung nebft Wecfer'S Vortrage",

1789; „©dtjroeijerifd^eSbaaiergänge", 1789; „9ceue f<5rüeiaerifdje ©paaiergänge",

1790; „©ermifdjte tjiftorifcfje Unterhaltungen über ©uropenS Umbitbung roätjtenb

ber lebten £>ätfte beS 18. MrtjunbertS", 1790; „^tjcofraüfdje ©ittengemätbe

au§ bem ^eiligtrjume morgenlänbifcfier ©ortoelt", 1791; „^JtonatSfdjrift für

£elbetienS 2öct)ter'', 3üridjl793; „Briefe an greunbinnen", 1794; „|>iftottfdt>

geogtaprjiftfHtatiftifcrjeS ßejifon bon ber ©tfrtoeij", 2 ©be., 1796; „®er $l)ilo=

fopf) für ben ©piegeltifcb/', 1796; „ßetj'rmeifter über bie ©erfaffung beS untt)eit=

baren, rjelbetifdjen ^reiftaateS", 1798; „lieber ben (Sang ber bolitifdjen

^Bewegungen in ber ©djroeia", 1798; „Jpelbetifc&e 9iebolutionSgefcf)id)te feit 1789",

1798 (fortgefe^t 1800); „£etbetifdije ©efä)itf>te bon däfar bis ©onaparte",

4 ©be., 1801—1809; „#etbetifd)e Blätter", 1802; „Staublungen beS ©reifen

am Kamine", 1805; „(Sefctjidjte beS Wtenfctjen nact) Körper unb ©eele", 1805;

„ßaunigte $t)antafien", 1805; „Meisteriana", 1811; Slutobiogtapfjie im

fdt)toeijerifcf)en 9Jtufeum", 9larau 1816.

Conspectus Ministerii Turicensis, Wfcpt. ber jürdj. ©tabtbibtiottjef. —
^lutoftiograprjtfdtje Fragmente (— 1805) im frfjroeiaertftfien 9Jtufeum, 9larau

1816, ©. 535 u. 823. — ^Jleifter'S Wadjlafc auf ber ©tabtbibl. 3üridg. —
SBriefe ©obmer'S an «JJleifter in $üSnati)t (junt Xtjeit gebrudft in ©tablin'S

Sßeftaloaai, 1. ©b.). — 9JcarfuS 2u£, Wefrolog benfroütbiger ©d)roeiaer, 9Iarau

1812. ©reitinger.

Stifter: ©imon m., 9Jcaler, geb. 1803 au Äoblena, f am 29. Februar

beS ©dt)altjat)reS 1844 au Äöln. @t)e er nod) einigen Unterricht empfangen

rjattc, offenbarte ftdt) fein Äunfttatent burdg bietberfprecrjenbe 9teiterbilbniffe unb

©d)ta(i)tenbitber
, fo bafj patriotifdge Äunftfreunbe it)m bie Glittet berfdt)afften

$ariS au befugen, too er unter .g)orace SBernet'S ßeitung feine ©tubien fortfe^te

unb fid) au einem roütbigen ©djüter biefeS grofjen franaöfifdgen ^JlalerS auSbitbete.

SBalb nati) feiner 9tüd!fe^r inS Satertanb, um 1833, lie^ er fid) in Stöln nieber,

roo fein 9ßinfet in unauSgefe^ter J^ätigfeit sarjtretdtje iBilbniffe, ©djtadtjtenfcenen
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unb ü£l)ierfämöfe fc^uf- ©eine tedjnifdje $ertigfeit unb geniale SluffaffungSgabe

ging fo toeit , bafj er in anberttjatb ©tunben ba§ Sötlbnt^ beS berühmten üton=

bidfjterS ßubwig ©pofjr malte, baS burd) getfttooll = fedfe 33et)anblung , burd)

lebenbige Söärtne nnb $rifd)e ^ e§ Kolorits , fowie burd) bie erftaunlidje 9lel)n=

lidjfeit baS größte ßob fanb. ©einer feurigen ^tjantafie genügten plejjt bie

©taffeleibilber nidjt meljr. SDer SDrang nadj foloffatem Umfange trieb ifm jur

9tuSfüt)rung eines großen «ßanorama'S, WeldjeS ben 9tl)einübergang ber ^ranjofen

bei fteuwieb (1797) barftettte. Unter 33et^ülfe feines 33ruberS fticotauS «Dl.

öottenbete er baffelbe 1841; eS blieb bi§ 1844 in $öln aufgeteilt unb erfreute

fid) fortwäfjrenb ber ungeteilten 23ewunberung fpiner Dielen 23efudjer. 9ltdjt

weniger SSeifatt fanben jjwei bemnäctjft entftanbene Dioramen : „SDie ©djtadjt bei

.Hulrn" unb „2)ie Slnfidjt ber 93urg ©toläenfels beim Sonnenuntergang". (5r

blatte bie SIbfidjt, baS grofje Panorama felbft nadj ^ari§ ju begleiten , als itjn

ein plöt}lid)er £ob tjinwegraffte. 9JI. mar ein überaus bieberer, lebensfroher

«Jttamt, unter ben $ünftlern in $ötn ragte er als ber erfte fjerüor — bem (Seifte

tote bem Flamen nad) ein «Uteifter. S)urd) 33emet'S Vermittlung war ifjm eine

feljr öortt)eilf)afte ©tellung in 3tufjlanb angeboten toorben, bie er auSfdjlug, toeil

er im fernen, falten Sorben nidjt leben ju lönnen glaubte , toeil er ben 3ftr)ein

nidjt üerlaffen mochte. 2lm frönen 9tl)eine, bei ben rjeiteren, freunbtidjen

«JJtenfdjen mottle er lieber fidj abmütjen, wie eS baS SooS ber meiften beutfdjen

^ünftler ift, ftatt unter ben Muffen in $runf unb @t)ren au leben. 3m 2Iuf=

trage beS bamaligen ^ronOrinjen , nactjljerigen Königs griebrtd) Söilfjelm IV.

üon ^reufjen, matte er 1835 eine 23egebent)eit auS bem ßeben beS J^urfürften

^oadjim ^pector Oon 23ranbenburg , tote biefer Surft, Oom ^fetbe geftürat, oon

einem knappen gegen bie Eingriffe ber Surfen üerttjeibigt mirb. S)aS ftäbtifdje

«Dlufeum 3U Äöln befi|t jtoei SSitber Oon Üjm: „2)aS «Jteiterbitbnifj beS $ron=

prinaen Oon «ßreufjen, tote er 1834 in Begleitung aweter Generale Oon einer in

ber «Jiälje Oon Äöln abgehaltenen «Jßarabe aurüdfetjrt" unb einen „Söwenfampf".

% <L üßaum, $. Sufcf), $. Reiftet, S. 23. £ü^er, 33. Söeifc, ©. ßeüt)=@tfan unb

f^ranä $ellert)oOen tjaben eine Slnjaljl 33lätter nad) feinen (Semälben litfjograpl)irt,

leitetet baS Güigenbilbnif; beS «üialerS.

9Jterlo, «Jlacfc- o. Äöln. Ättnftl. 3. 3- «Wctlo.

SOlciftcrlttl : ©igmunb 9Jt., ®efd)ic£)tfd)reiber. (SeburtSjatjr unb ©eburts=

ort finb nictjt überliefert, bod) bürfte 1flt. nidjt früher als im aweiten $ab,raet)nt

beS 15. $atjrl)unbertS geboren unb feine ^eimatl) mit aiemlidjer ©idjertjeit irgenb=

tt)o in ©dimaben ju furfjen fein. 15 $al)re alt trat er in baS 33enebictiner=

flofter ©t. Utrid) unb 5lfra ju 3lugSburg ein unb Ijier b,at er, «{kiefter geworben,

fo toeit man fetjen fann, bie nädjften 20 ^aljre feines SebenS jugebracl)t. 3ln

©elegenb.eit ju gelehrter 3luSbitbung f)at es itjm in bem Mofter nicfjt gefehlt,

unb l)at er fidj, wie feine ©Triften betoetfen, eine nid£)t gemöljnlicrje Äenntni^

ber claffifcgen, beaieljungSmeife ber römifc^en ßitteratur erworben, ©ie frifdgen

b,umaniftifc§en $ntpulfe, bie eben oon Italien Ijerüberbrangen, finb an iljm offen=

bar nidljt wirfungSloS üorübergegangen. ©o ijat eS benn aud^ uid)t lange ge=

bauert, fo trat er als ©djriftftetter auf unb Oerfafjte, auf ben 235unfc^ beS 9lugS=

burger 33ücgermeifterS ©igmunb ©offenbrot, eine „Chronographia Augustensium'%

bie er, nad) bem Saturn ber SBibmung 31t fdjltefjen, im ^nni 1456 üoltenbete.

©letc^ barauf fertigte er eine beutfdje Ueberfe^ung beS größeren StjeiteS berfelben

an unb überreid)te fie im anfange beS 3^"§ 1457 bem 9tattje Oon Augsburg.

3n biefer letjten ©eftalt f)at fid) bie ßljromf eine gewiffe 93eliebttjeit errungen

unb ift 1502 gebrucft werben. 33om wiffenf dt)afHieben ©tanbüuuft auS gemeffen,

befteljt fein 2Jßerf freiliög nid)t in bem gleichen günftigen ©rabe bie *Probe. ©ie

beljanbelt nur bie ättefte unb ältere ©efdjidjte ber ©tabt Oom getetjrten anti=
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quarifcfjen ©efictjtSbunfte auS, berfätjrt aber mit biet ju wenig $ritif unb läfjt

jugteid^ ben erbaulidjen 3wecf Öat betjaglictj Watten. 2)ie lateinifcrje föebaction

fdjliefjt mit bem $afjre 1425, bie beutfcfje, Wie man bermutfjet nictjt ganj ju»

fällig, 6ei bcn Anfängen i?aifer ßubmig beS SSaiern. ©teicb, nadj bet Soltenbung
biefer Gtjronif trat 9ft. eine 9teife über bie Silben an unb finben mir icjn in

Eßaüia , wo er mit bem jungen ©offenbrot 3ufammentraf , ber dugleicfj in einem
erhaltenen ©djreiben an feinen Q)ater, bei aller Slnerfennung ber geteerten unb
litterarifctjen Skrbienfte beS 9JtanneS, fein fetjr fctjmeictjelfjafteS 33itb bon bem
ßtjarafter beffelben entwirft, gür bie görberung ber gelehrten SMlbung sIReifter=

lin'S Wirb biefer 9lufentb,alt in ^Jaöia nictjt otme görbevung geblieben fein, ob=

wot unS 9tätjereS barüber nictjt überliefert ift. 2)a itjtn fpäter gelegentlich) ber

2itel etneS ^JtagifterS ertfjeitt Wirb, bütfte man annehmen, bafj er benfelben

Otetteicrjt eben bort erworben Ijat. S5on nun an bertaffen unS auf faft jWei 3arjr=

3et)nte bie ^adjrictjten über 9Jt. unb bleiben mir auf btofje 3)ermuttmngen an=

gewiefen. 3Bie lange fein Slufentljalt in Italien gebauert Ijat unb mann er

nadj 5)eutfdjlanb prücfgefeljrt ift, wiffen mir nictjt. sflcöglid), bafj in bie nädjften

^arjre fein Söerweilen im ßtofter au ©t. ©allen fällt, wo er, feiner eigenen 6r=
äätjlung äufolge, einmal eine 3"t lang baS 3lmt beS ÜtobiaenmeifterS betleibet Ijat,

(Srft im $• 1476 taucht er als SDomprebiger in äßiraburg auf. ©einem Drben
unb bem ßtoftet äu SlugSburg Ijat er, wie eS fäjeint, fid) barum nictjt entfrembet,

benn nocr) in ben legten 3tet)ren feines SebenS ftetjt er in ben bertrautidjften

Seaietjungen ^u bemfetben. 2£aS itjn bewogen tjaben mag, ben fidjeren £afen
ber füllen ÄlofterjeHe mit ber ftürmifdjen ©ee beS SebenS in ber SBelt au ber=

taufdjen, entaietjt fidj ,
foweit nidjt feine unberfennbare unftete sJtatur in ftrage

fommt, fcrjledjterbingS unferer Äenntnifj. (Sine (Einwilligung feiner flöfterlidjen

3Sorgefetjten mufj jeboclj otjne Qtottfd angenommen werben. 3n Söiraburg ber*

farj er baS itjm anbertraute 9lmt mit (Erfolg, richtete aber nadjweisbar fein 9tuge

augleidj auf eine beffere *ßfrünbe. S)euttic^er freitidj finb Wir barüber nictjt

unterrichtet. ©ewifj ift aber baS eine, bafj er nadj einiger 3eit SBiraburg ber*

tiefe unb als ^rebiger bei ©t. ©ebalb in Nürnberg angeftellt würbe. 5DiefeS

mufj anfangs beS 3ab>-eS 1478 gefd)eb,en fein; im October beffetben 3at)reS er=

fetjeint er bereits mit einem ^rebigermönerje ber ©tabt im offenen ©treit, ber

fogar auf ber ^rebiglfanjel geführt Würbe, unb mufete ber 9tattj bagegen ein=

fdjreiten; bie ermähnten ungünftigen Einbeulungen be§ jungen ©offenbrot über

5Jteifterlin'§ ßljarafter fetjeinen bemnacl) unb nactj manetjen anberen 2lnäeicrjen

nictjt unbegrünbet gewefen ju fein. — kleben bem ^rebigtamt 3U ©t. ©ebalb er=

b^ielt
SXR. bor bem 8. Dctober 1481 bie Pfarrei ju ßautenbacb^, bie er au eben biefer

^eit mit Einwilligung be§ 9tatb,e§ mit ber bon (@rofj=)©rünblacrj (bei Nürnberg)
bertaufctjte unb bi§ in ba§ ^at)r 1488 tjinein behielt. (?ln Weld)e§ Saubenbactj

ober ßautenbactj aber gebacfjt werben mufj, ftetjt batjin; ber ^ufammenb^ang bei

2)inge zwingt an einen Ort biefe§ Samens im llmfreiS bon Nürnberg ju

benfen; ba§ ßaubenbactj bei Miltenberg WiU fo Wenig ftimmen als ein

anbereS biefeS 9iamenS; Wab^rfcrjeinlictj ift ßeutenbad) bei gorcrjtjeim gemeint.)

Sermutb^licfj balb nad) feiner Uebetfieblung nadj Nürnberg übernahm er ben
it)m bon ein paar ^atrijiern erttjeilten Auftrag, eine ©efdjicfjte ber ©tabt ju

fdjreiben, wie er ja bereits eine foldje bon SlugSburg berfafet blatte. @r würbe
au biefem 3mect mit ben nötigen Mitteln unterftüfct, um sJlactjforfd§ungen

in berfc^iebenen 33ibtiotl)efen , wie äu 9tieber=2lltaict) unb bon ©t. (Smmeran in

SfiegenSburg ausstellen, ©einer gelehrten Äenntniffe wegen würbe er in 9tüm=
Berg felbft oon ben gebilbetften Männern ber ©tabt, wie ^artmann ©cb^ebel,

©eorg 3llt, ©ebalb ©ctjretjer tc. rjtnlänglidj gefetjö^t, aber biefeS b^inberte nidjt (

bafe er augtetc^ fortgefe^ten Slnfeinbungen ausgefegt war, an Wellen er felbft
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nmtrcfdjeintid) nirfjt gan^ orjne Sdmlb roar. 6r 30g eS batjer bor, auf feiner

Pfarre jurüdfgejogen ju leben unb fo fetten als möglid) in bie Stabt ju fommen.
<£>atte man itjrn t)ier bod) fogar (Steuern abgeforbert unb er barum, rote er ftagt,

mit bie foftbarften Sücrjer feiner 23ibliott)ef berfaufen muffen. SSei biefer un=

erquidlictjen Sage tjat er fid) wieber an bie gtüdtidjeren 3eiten feinet 2Iufent=

IjatteS im Softer ju 9lug3burg lebljaft erinnert unb ba§ offenbar nie ganj

unterbrochene äterrjältnifj ju bemfelben mieber fefter gefnübft. (£§ ftnb überbieS

9lctenftüde bortjanben, bie bafür jeugen, bafj er in biefer 3^it an bem Sdjidfate

be§ ÄlofterS unb ber SBtebertjerfteltung be§ borübergetjenb bafetbft geftörten

inneren $rieben§ bie aufridjtigfte STtjeitnafime Bezeigt f)at. SBereitS im $. 1481
berfafite er im auftrage be§ 2lbte§ ein „Chronicon Augustonum ecclesiasticum"

unb gleid) barauf ben „Index monasterii SS. Udalrici", beffen Sorroort bon
®rünbtad) un§ batirt ift. Seibe arbeiten finb natje mit einanber berroanbt, bie

fbätere eine berbefferte Umarbeitung ber früheren unb in ber £tjat in ber |>aubt=

jadje eine gelungene ®efd)id)te ber 9lbtei. °$m $. 1488 bottenbete 9N. bie ßtjronir

bon Nürnberg, juerft in lateinifdjer, bann audj in beutfdjer Sbradje unb empfing

bafür bie in 2tu3fid)t gefteHte ftingenbe Selorjnung. ®ie lateinifcrje Nebaction

ift inbefj erft im 18. 3ab,rt)unbert , bie beutfctje erft bor ätoei $at)r<}et)nteu jum
£>rud gelangt. S)er SBertb, berfetben fteljt mit ber 9lug§burger ßtjronif auf

jiemlid) gleicher <£ölje. SDie ältere ($efd)id)te roirb gegenüber ber neueren bebor=

jugt, mit .gnntanfetmng ber -fhitif ausgemalt, baä Sßerf ift aber bor Willem aus

bem ©rutibe mistig, meil e§ auf lange IjinauS bie Nürnberger ($Md)id)tfd)reibung

bel»errfc£)t Ijat. Salb barauf (1488) rjat 3W. , unftät wie er roar, bie Pfarrei

©rünblacr) mit ber bon geudjt (ebenfalls in ber Nätje bon Nürnberg) bertaufdjt

unb ift bie gelegentliche (hmärjnung biefer Xrjatfactje bie lefete Nadycidjt, bie

mir ü&errjaubt über it)n cjaben. $ftan mirb annehmen bürfen, bafj er nicljt all=

^ulange barauf geftorben ift.

Sgl. ®eutfd)e Stäbtedvronifen, Sb. I, III unb IV, unb £$forfdumgen jur

2)eutfd)en (SeftWte, Sb. XII, S. 658—666. Regele.
9J?cHcnt»urg : 8oui§ 9Jt., 2lrd)itefturmaler, geb. am 15. September 1820

ju Hamburg, lernte äuerft bie S)ecoration§malerei, tarn bann um 1843 als

ßanbfdjaftSmater nacr) 9Nündjen. 3luf einer Stubienreife in ben Sergen 2llt=

baiernS gelangte Ift. jufättig in ben mittelalterlichen „^reujgang ^u Steingaben"

(ber Segräbuifjftätte beS legten, 1191 berftorbenen Söetf VI. bon Saiera) unb

äeidjnete, überrafdjt bon beffen malerifdjer Söirtung, fein erfteS ^trdjitefturbilb

(1845) , nadjbem er fdjon im borigen °$a$xt mit einer 91nfid)t jener burdj ben

großen Sranb in eine malerifdje Nuine bermanbelten „Hamburger Nicolai*

j?irct)e" in biefem Gebiete eine glücfliclje 5probe abgelegt l^atte. 2>ann entbecEte

^Qfl. auf einer Neife nad) Dberitalien jene ®omäne, melcfje ntcrjt altein reiche

?lu§beute gab, fonbern feinem Namen aucr) eine btcibenbe (Bettung fieberte. 3ll§

groben feine§ gleiBeS bracljte er fdjon 1846 fünf Silber in ben ^Ulüncrjener

Äunftberein: „2)a§ innere bon St. 3eno in Verona", eine „Partie au§ Senebig"

nnb bom „Canale Grande", be§gleict)en au§ ^abua unb Verona; 1847 ein 53ilb

au§ bem „Äreujgang 3U 33rij;en" unb au§ „St. 3enD ü* Verona", au^erbem

aucl) nod) eine „ßanbfctjaft", rool bie letzte biefer 3lrt, benn fortan blieb 9N. bem
2lrd)itefturftüdE getreu, mo^u er fid) inSbefonbere mit Sßenebig unb Verona betjalf.

Nur bigmeiten fcrjroeifte er nad) 'iDiailanb ober Ijotte au§ Nürnberg unb ^am=
bürg eine Erinnerung, ^tei^tg jeicrjnenb rjatte er bamal§, mo eS nod) feine

bljotograbf)ifd)en 3lufnarjmen gab, eine fotd)e fttiUe bon Stubien eingetjeimft, ba%

eä itjm zeitlebens nidjt an ^Jlaterial mangelte. S)iefe Sd)ät;e tauchte er bann

in boetifdje Stimmung, go^ ein träumerifdjeS 9Jtonblid)t barüber unb mürbe

bamit ein Vorläufer bon Stange unb Sctjleid), meld)e il)n febod) balb im 3au&er
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ber f^arbeneffecte überboten, ^ftedftenburg'ä ßr^eugniffe tragen ben (Stempel ber

SGßatjrtjeit, oerfdjönt burdj einen Iieben§ttmrbigen Vortrag, metdjer ber Jreue
feinen 2Ibbrudj ttjut, fonbern bie blofje SSebute jum Kunftroerf abelt. Salb
malte ÜJl. ba§ „innere be§ 2>om§ ju 9ttailanb", eine „Partie au§ ©t. Slnaftajta

in Serona" (1848); „Senebig bei Sonnenuntergang" ober einen ftitCen „<£>of"

ber frönen Sagunenftabt (1849); „©an 9Jtaria ^Raggiore" bafelbfi (1850) ober

eine „Partie auf bem 2)om ju 9flailanb" (1851), bie „^iajjetta" in Senebig

(1855) ober einen üttjeit bon „Nürnberg" (1855). S)ann braute er eine

„©egenb an ber (5lbe bei Hamburg" (1856), ober t»on föegensburg (1857), audj

einen „Kreuägang ber ©ttft§firdje ju Königslutter bei Srauufdjroeig" (1857),

immer aber fetjrte er nadj Senebig prüdE, ju ben bezauberten ^aläften am
„Canale Grande" (1856) unb ber „Riva dei Schiavoni", nadj bem „Campo S.

Barnaba", bem „ütiatto" (1860), „S. Maria della Salute" (1861), bem $Rarcu§=

plaije, ber altetjrroürbigen lütarcuSfirdje (1863) unb „S. Giorgio dei Greci"

(1864). S)ann erfxtfdjte er ftdj roieber burdj ein 9ttotib „2lu§ ber ÜMlje be§

Hamburger «£>afen§", um neuerbing§ „Unter ben Erlaben be§ 2)ogenpalafte§"

(1865) ober an ben ©djiffSroerften nädjft bem Slrfenal p promeniren. $m
3. 1866 ging e§ auf ben „gjtarftblafc in £übed" unb 1867 nadj 9iegen§burg

unb Verona mit ber fonnigen „Piazza dell' Erbe", bann burdjgonbelte er bei

9Jtonbnadjt einige Kanäle, bannte ein paar laufdjig ftiüe Söinfet auf feine 2ein=

toanb, um neuerbing§ über Nürnberg nadj ber „£rabe bei Sübed" (1869) ju

eilen; 1870 finben mir unferen Iftater auffättigerroeife gar an ber ,,©djrüar<$=

badjftamm" nädjft SerdjteSgaben unb im „2öirtt)3t)aufe au «gmfltljurm" bei

9teidjenljall; 1872 matte er einige jum Slbbrudj beftimmte ältere 9Jtündjener

bauten , beibe Silber rourben ber in ber bleuen ^inafottjef bcfinblidjen ©amm=
lung bon Stnfidjten au§ 2ttt = 9Mndjen einberteibt. 9lu£er einer „©trafje au§
§aU in SEirol" (1874) blieb Wl. feinem ^Repertoire getreu. 9tod) im J. 1882
faufte ber 9Jcündjener Äunftberein eine „Senetianifdje 9Jtonbnad)t". S)er ber=

biente Künftler ftarb furj borljer, am 11. Juni be§ genannten 3far}re8, ptötjlid)

unb unerroartet. — S)a§ „innere ber Äirdje ©t. Slnaftafia in Verona" tjat

21. S)oH nad) bem im $önig=ßubtoig=2llbum befinbtidjen Original littjograpljirt.

2lnbere Silber ^Recftenburg'ä rourben, einige ptjotograpcjifdje ^eprobuctionen a~b=

geredjnet, unfere§ 3Biffen§ nidjt berbielfältigt.

Sgl. Seil. 184. 2lHg. 3tg. 3. ^uli 1882. $unftberein§=Seridjt f. 1882,
©.67. $rjac. £ollanb.

9)?cl: Dr. Äonrab 9Jt. , au§geäeid)net al§ Kanjelrebner, au§ ber tl)eoIo=

gifdjen ©djute be§ 6occeju§, geb. ben 14. Sluguft 1666 ju Ö5uben§berg in 9tteber=

Ijeffen al§ ber ©oljn be§ bafigen reformirten Metropolitan JotjanneS W., t ben

3. $ftai 1733 jju -^erSfelb", ift einer ber rjerborragenbften £Ijeotogen ber refor=

mirten Kirdje |»effen§, beffen Flamen nodj tjeute in feinen $rebigtbüdjern unb in

feinem unter bem tarnen „9Mbudj" befannten ©ebetbudje „Sie Suft ber

^eiligen an Jetjobatj" in feinem Saterlanbe foroie ttjeilroeife anberroärtS fort=

lebt, ©djon im 10. ^aljre bejog er ba§ ©tjmnafium in £)er§felb, im 15.

bie llniberfität Rinteln, roorauf er nadj Sremen unb ©röningen jog. 1690
berief itjn bie Sanbgräfin Filarie Slmatie, eine geborene ^rinjeffin bon Kurlanb,

al§ ^rebiger in it)r furlänbifdje§ Saterlanb, too er 3toei ^aljre in 9JHtau ftanb.

bann nad) kernet unb 1697 al§ ^ofprebiger unb ^rofeffor ber Geologie nadj

Königsberg ging. Son ba rourbe er 1705 in fein Saterlanb prüdgerufen unb
al§ ^nfpector, ©tiftäprebiger unb 9tector be§ ©bmnafium§ ^u £>er§fetb angefteßt.

3fm folgenben ^aljre erttjeilte itjm bie ?tfabemie ju granffurt a. C anläfelid)

ttjrer Jubelfeier bie tljeologifd)e Soctorroürbe. ©djon 1701 tjatte itjn bie preu=

fjifdje ©ocietät ber 2Q3iffenfd)aften unter itjre Mitglieber aufgenommen. 3Begen
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feinet trefftidjen Anleitung jur ßrjriftianifirung bei- Reiben, betitelt „Missionarius

evangelicus", 1711, tourbe it)m biefelbe @t)re aud) bon ber englifdjen ©efetlfdtjaft

jux gortpftanäung be§ djtifttidjcn ©taubenS au Sttjeil. ^n -£)et§felb fetbft erroarb

fid^ SSR. ein grof$e§ Söerbienft um ba§ ©tjmnafium, mit toelcrjem er einen afabe*

mifdjen @urfu§ üerbanb. ^tod) größeren 9htt)m t>at er fid) aber bei ber IJtacrjroelt

erroorben butcrj ba§ bon il)nt 1709 in§ Seben gerufene |?er§felber 2Baifent)au§.

Um feinen tarnen fjaben fid) unter ben 23ett>otmern ber ©tabt -gjeräfelb unb ber

Umgegenb mancherlei 2lnetboten frrjftaltiftrt , roetdje alte betoeifen, bafj W. fid)

eine§ Ijoljen 9Infer)en§ unb einer großen S)etet)rung erfreut tjat. 33on feinen

3at)treid)en ©djriften finb aufjer bem ertoärjnten ©ebetbudje feine ^ßrebigtbüdjer

„25ie ^ofaunen ber ©migfeit" neuerbing§ öon ber ameritanifdjen SLractatgefett=

fdjaft ruieber neu aufgelegt, „2)ie legten Sieben ber ©terbenben", „£)a§ Seben ber

Patriarchen " unb „3ion§ 2et)xe unb Söunber" bie belannteften geworben. Sitte

tjaben nod) bei Sebjeiten if)re§ 23erfaffer§ mehrere Sluflagen erlebt. S)urcr) fein

bringen auf prattifd)e§ ßtjriftentljum t)at 9Jt. eine atmlidje ©eifteSbetoegung in

ber beutfdjen reformirten äixdje förbem tjelfen, toie ©pener unb brande in ber

lutljerifcrjen. Seine ©djriften finb aufgejätjtt ~bn ©trieber.

Programm be§ furfürftl. ©tjmnafiumä p ^>er§felb auf 1865 mit bem
Sebenäbitbe 9M'§ bon 211. 33iat. — ©trieber, £effiftf>e ©eleljttengefcrjidjte

8fot. mtl. (Suno.

SJielaitdjtljon : *ßl)ilipp 9K-, ber .^umanift unb SDjeolog, Reformator unb

praeceptor Germaniae, ift geboten ben 16. gebruar 1497 ju ^Bretten in ber

$fatä (Jetn^em ©rofjtjeräogttmm SBaben), j ben 19. 2lpril 1560 <}u SÖittenbetg.

—

©ein Seben ttjeitt fid) in btei ^etioben: 1. feine ÄinbtjeitS = unb 23ilbung§=

gefd)id)te 1497—1518; 2. bie erfte SBittenberger £eit ober bie Seit feinet 9ttit=

arbeit an Sutt)er'§ Deformation 1518—1546; 3. bie fpätere 2Bittenberger Seit

ober bie geit feine§ testen ©treiten§ unb SeibenS 1546—1560.

1. 9Jt. toerlebte eine glürftidje ^inb^eit im elterlichen unb grofjelterlidjen

-gmufe. ©ein SSatet mar ©eotg ©crjroaräetb (nidjt ©cbmat^ett ober ©crjtoarjjer,

toie neuerbingä otme ©runb ift bermutfjet roorben, f. 2). gr. ©traufj, steine

©Triften 1862, ©. 408) au§ £eibelberg , ©djloffer, 2öaffenfd)mieb unb Stuft»

meifter be§ ^urfürften ^tjitipb öon ber ^ßfata, ber fpäter in SBtetten fiel) nieber=

gelaffen unb mit SBarbara, einer SLodjter be§ bortigen Kaufmanns unb 33ürget=

meifter§ Soljann Deutet, ftd6) bertjeitattjet t)atte (f. ^örftemann, SDie ©djroaräerbe,

3ufammenfieEung ber Dadjricfjten über ^ftelandjttion'ä ©efdjledjt, in tljeologifdjen

©tubien unb flritilen 1830, ©. 119 ff. unb ©dnnibt, «melan«|t^on ©. 1 ff.).

S)er SSater toirb gefetjitbert al§ ein red) tf dt) offener unb gefct)icfter, babei menfct)en=

freunblidjer unb ftieblidjet 5ftann, bie Butter als ftomme unb ftuge, föaifame

unb rootjtt^ätige -gmuäftau, beibe mit it)ren fünf iHnbern in glücttietjen SBeri)äIt=

niffen lebenb. ©eine erfte SSilbung erhielt bet jatte unb ftitte, finnige unb

talentbotte ßnabe in bet ©tabtfdjule ju Stetten, bann im -joaufe feine§ (Sto^=

OaterS buret) einen ^riöatterjrer ^ol§ann Unger au§ 5ßforjt)eim, einen tücr)tigen

©rammatifuS, ber burd) bäteilict)e Siebe feinen ©cf)üler an fidj ju feffetn unb

it)m eine folibe pt)itotogifct)e SBorbitbung ju geben tou^te. 5lad)bem er im |>etbft

1507 feinen 35ater unb ©rofjtmter fctjnett nad)einanber berloren, fam er mit

feinem SSruber ©eorg nad) ^forät)eim in ba§ <£>au§ feiner ©ro^mutter 6lifa=

bettj, einer ©d)tüefter be§ ^»umaniften So^nn 9teud)lin, unb in bie bortige tatei=

nifetje ©djute, bie bamat§ unter ber Seitung bc§ ^umaniften ©eotg ©imlet au&

SBimpfen, nadjmaligen ^ßrofefforg in Tübingen, ftanb. S3on itjm mürbe er in

bie tateinifdjen 5Did)ter nidjt nur, fonbern auet) bereits in bie ©temente bet

griedjifdjen ©btadje unb bet purior philosophia (b. §. beg 2ltiftotele8) eingeführt.

?tud) mit feinem ©tofjor)eim Steudjtin iam er bamatS in nätjere ^eäietjungen,
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ba biefer bon feinem bamatigen SBobnfitj Stuttgart aus manchmal in feine

^>eimatc) 5Pforjt)eim berüberfam, an bem aufgemeäten Änaben ©efallen fanb unb

ibn 3U eifrigem ©tubium anfeuerte. @r mar eS audj , ber feinen beutfc&en

gamitiennamen in ben griedjifcben ©elebrtennamen SRelancfitbon ummanbelte (fo

fctjrteb er ficb ftet)enb bis 1581, t>on ba an ber leichteren 2luSfpracbe roegen sUte=

lantbon). 2Iuf 9ieuif)ltn'S unb ©imler'S 9tatb beaog m. im Getober 1509,

noct) nidjt 13 %a§xe alt, bie Unitoerfität |)eibelberg, mo er ben 13. Dctober als

Philippus Schwarzerd de Bretten immatriculirt mürbe, im £>auS beS ^rofefforS

^ßatlaS ©fanget freunblicbe Aufnahme fanb , im Uebrigen aber mehr auf baS

^ßriüatftubium angemiefen mar, meit ihm ber öffentliche Unterricht menig S9e=

friebigung bot. !$m 15. ßebenSjatjre ben 11. $uni 1511 mürbe er Baccalaureus

artium, erteilte ^mei ©öfjnen beS ©rafen bon ßömenftein ^riüatunterrictjt unb

roagte eS bereite 1512 um bie 9Jtagiftermürbe fiel) au bemerben. äöegen ju großer

$ugenb abgemiefen, fiebette er, äugleict) aus ©efunbh/itSrücffict)ten, meil iljm baS

|>eibetberger Ätima nidjt jufagte, nach. Tübingen über, mo er ben 17. September

1512 immatricutirt mürbe. £>ter, mo neben ben Vertretern ber alten fcholaftifdjen

9ftettjobe boch auch bereits in «Dtünnern roie .Ipeinrtch Vebel (f 1516) unb feineu

©chülern Vraffican, -Ipeinricrjmann ic, in ©eorg ©imler unb gran^ ©tabian ein

freierer tjumaniftiferjer ©eift fiel) regte unb in bem Vunb ber Sodales Neccarani

Pflege fanb, betrieb s
J)t. mit großem (Sifer phtlologifcbe unb philofophifche ©tu=

bien unb fuchje äugleich. auf formal rjumaniftifcfjer ©runblage ein möglid)ft

uniberfaleS SBiffen fich ju ermerben. 2lm 25. Januar 1514 mürbe er magister

artium unb Sonbentor in ber bursa, manbte fictj tl)eologifct)en ©tubien ^u unb

gemann burcr) bie ßectüre beS 9ieuen SeftamentS in ber 1516 erfchtenenen @raS=

mifetjen Ausgabe beS griechifeljen Originals foroie buretj patriftifdje ©tubien eine

©inftcht in ben Unterfcbjeb beS bibtifetjen Gl)riftentt)umS bon ber Ijerrfctjenben fct)o=

laftifetjen Setjrmeife; baneben laS er über ü£eren<}, ßicero, griectjifclje ©rammatif

(bie er 1518 erftmalS ju £>agenau Verausgab unter bem Site! „Institutiones

Grammaticae Graecae" ; bis 1622 erfdjienen babon 44 Weubrucfe, f. C. R. XX,
15 ff.), gab ben Xerenj IjerauS, beschäftigte fiel) mit bem Ißlane einer Ausgabe

beS AriftoteleS, trieb baneben mattjematifctie unb aftronomifetje (bei ©töffter),

tjiftorifcrje, iuriftifdje unb fogar mebicimfdje ©tubien, gab bie @t)ronil 9lautler'S

IjerauS unb galt in ber 3 eü oe§ Kampfes smifdjen ben 9teuct)liniften unb ben

viri obscuri bereits als einer ber tüctjtigften unb rütjrigften Vertreter ber neuen

^Richtung (menn aud) ber it)m bieljadj augefchriebene Veitvag ju bem ^meiten

Vuch ber Epistolae obscur. virorum nicfjt bon it)m tjerrütjven fottle, bgl. Vöding,

Hutteni Opp. Suppl. II, 2, 667). Vgl. über biefe ganje 3«* f eineg £ü6inger

Aufenthalts #er,b, ^Manchtlmn unb Tübingen, 1839; ©chmibt ©. 10 ff.

2. Stuf feines ©rofjotjeimS Johann 3teuct)lin'S marme (Empfehlung 1518

bon Ihtrfürft tJriebrirJrj bem 3Beifen als Seb^rer ber griecr;ifcf)en ©pradje unb

Sitteratur nacb^ Söittenberg berufen, beginnt 5)1. feine bortige 2Birlfamfeit am
29. 2luguft 1518 mit feiner in ber ©efcrjicf)te beS beutfdjen Unterricb^tSmefenS

epocl)emact)enben, inSbefonbere aucrj bon Sutb^er beifällig aufgenommenen 9tebe

„De corrigendis adolescentium studiis", bie baS sJßi-'ogramm feines afabemifdjen

SöirtenS enthält: ©tubienreform buret) 9lüd;gang auf bie äctjten Quellen unb

inSbefonbere (Smpferjlung beS ©pradjftubiumS als beS ©djlüffelS jum Verftänbnife

beS 6l)riftentrjumS : „Christum sapere ineipiemus, cum animos ad fontes con-

tulerimus" (C. R. XI, 15 ff.; ©cbmibt ©. 30; _5ßautfen 73). Weben feinen

Vorlefungcn über ^omer unb neuteftamentlidje Vriefe ic. nimmt er feine litte=

rarifefie 2bätig!eit mieber auf: tro^ feiner äarten ©efunbbeit entfaltet er eine

folebe 5lrbeitSfraft unb tro^ feiner ^ugenb unb unfdjeinbaren ©eftalt übt er eine

jolcbe AnaiebungSlraft, bafe 3ltteS botl ift öon feiner Vemunberung unb bafj bie
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©tubentenäarjl in äöittenberg rafd) bon einigen Imnberten aui mehrere ütaufenbe

ftieg. Philippus auditorium habet refertum auditoribus, treibt ßuttjer fchon

am 2. September an ©palatin, unb in einem Vriefe an föeudjlin Dom 14. S)e=

cember nennt er it)n einen homo admirabilis, imo paene nihil habens quod non

supra hominem sit, familiarissimus tarnen et amicissimus mihi. SDiefeS freunb=

fchaftliche, bei aller Verfcbiebcnt)eit bei' ^nbibibualitäten auf gegenseitiger Sichtung

gegrünbete Verbältnifj ju Suther geftaltet fich noch inniger unb fefter feit ber

Setbäiger Disputation ($uni—3uli 1519). W. batte biefer, Wie er felbft fagt,

ätoar nur als „muffiger Sn^aun " angewohnt, Wenn auch, nicbt ofme t)itfretcr)e

2r)eitnabme am (Sang ber Vertjanblungen. ©in brieflicher Verictjt aber , ben er

über ben Verlauf beS ©efprädjS an ben itjm befreunbeten DefolampabiuS in Vafel

erftattet hatte (C. R. I, 108), gab bem ftreitfücbtigen Dr. M in ^ngolftabt

Slnlafj äu einem bocbmütrjigen SluSfatl auf ben Jungen 2Bittenberger ^umaniften,

worin er behauptet , biefer als blofjer (SrammaticuS berftefje 9tictjtS bon tbeoto=

gifctjen fragen (Excusatio Eckii ad ea, quae falso sibi M. grammaticus Witteb.

super theol. disputatione Lips. adscripsit 25. Juli). S
JS\. antwortet in einer

würbig gehaltenen „Defensio contra Eckium", worin er bie (Srunbfäfee gefunber

proteftantifcher ©cbriftauSlegung entwickelt (Sluguft 1519 f. C. R. I, 113).

^mmer eifriger befctjäftigen ibu jefet ttjeotogifctje , befonberS bibtifdje ©tubien:

er erttärt ben 3tÖmerbrief, gibt Suttjer'S Kommentar jum (Sataterbrief tjerauS,

ftreibt Sttjefen über ben (Stauben in göttlichen Dingen, wirb am 19. (September

Sugleicrj mit 3ot). Slgricota baccalaureus in bibliis, lieft über baS 9Jtattt)äuS=

ebangelium, hält am 25. Januar 1520 eine ütebe „De adhortatione ad doctri-

nam Paulinam" unb im Februar eine „Declamatio in Pauli doctrinam", roeift

bin auf ben Unterfdjieb ^Wifcrjen ber bibtifdjen unb fdjolafiifd)en Sbeotogie unb

betont im ©egenfajj gegen alle fird)lid)en Sluctoritäten unb ülrabitionen baS auS=

fdjliefjliche 9ted)t ber heiligen ©ctjrift, ©laubenSartilel jju begrünben (scripturam

s. solam condere articulos fidei). kleben ben tbeologifthen Slrbeiten getjen aber

ununterbrochen bie ptjitologifctjen unb phitofopt)ifct)en t)er: er gibt eine Sftebe beS

Sudan, bie Sollen beS 2lriftopt)aneS , ein Sebrbucb ber Diateftü* tjerauS, tieft

auf ben fpeciellen Sßunfch beS Äurfürften über ^ßliniuS ic. bitten unter biefen

angeftrengten arbeiten tritt 9Jt. (25. 9lobember 1520) befonberS auf ben äBunfcb

unb Statt) feiner greunbe, bie iljn baburctj in äöittenberg feftptjalten unb burd)

beffere Verpflegung jur Verlängerung feines ßebenS beizutragen tjofften, in bie

(S^e mit ^atbarina ßrapp, Tochter eines Sßittenberger VürgermeifterS, mit ber

er eine 37jäbrige frieblidje unb glücttiche, mit 3Wei ©bbnen unb jwei Söchtem

gefegnete, freiließ auet) bon fcftmeralidjen (hfaljrungen nidjt berfetjonte @:t)e geführt

r)at. — Um biefelbe $nt befetjäftigte it)n bie 3lbfaffung einer VerttjeibigungS=

fdjrift für 2utt)er gegen ben Angriff eines italienifcijen Dominicaners SltjornaS

^abinuS bon ^tacensa, ber ßutl)er als einen bie @t)re ber beutfeben Nation

febänbenben Äefeer in einer 3U 9tom unb ^öln 1520 gebrueften 9lebe bei ben

dürften unb Völlern DeutfcblanbS benuncirt t)atte; 9Jt. beantwortet bie ©djrift

unter bem ^feubontym „Didymi Faventini adv. Thomam Placentiuum pro Lu-

thero oratio" (gebrüht ju SBtttenberg im Februar 1521), fd)reibt aber batb

barauf mit Nennung feines Samens eine „Apologia pro Luthero adversus furio-

sum Parisiensium theologastrorum decretum" (^uni 1521
f. C. R. 1 , 398).

SOßätjrenb er fo in ben^atjren beS Kampfes 1519 21 bem ba^nbreebenben §eroS

ber beutferjen Äircbenreformation als treuefter gwvtnb unb ©eb^ütfe, förbernb unb

crgänjenb, aber auch mäfeigenb unb mitbernb ^ur ©eite fteljt, fuetjt er äugleidj

butet) pb,ilologifcbe ,
pbilofopljifche unb tbeologifebe Vorlefungen unb Schriften

baS Söerf ber ©tubien= unb Äirdjenteform in felbftänbiger SBeife au förbern:

titSbefonbere entftanb in biefen Sauren 1519—21 auS feinen ejegetifchen Vor=
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lefungen über ben Stömerbrief fein tüid^tigfteg ttjeotogifctjeä äöerf: feine im 2)e«

cember 1521 erftmalä, bann in aatjllofen neuen, ttjeitg erweiterten, ttjeilS

umgearbeiteten 3lu§gaben roiebertjolt erfctjienenen „Loci communes rerum theolo-

gicarum" (auct) hypotyposes etc. genannt) , eine 3ufammenftettung ber ©runb=
matjrtjeiten be§ (£tjriftenttmm§ au§ ber tjeiligen ©ctjrift unb befonber§ ben pau=

linifctjen Briefen, bie erfte 2)ogmati! ber neuen eöangelifctjen Äirctje, obrool in

itjrer erften ©eftalt noct) metjr ben 6t)arafter be§ unmittelbaren 33efenntniffe§ als

eine§ abgefctjloffenen Set)rft)ftem§ tragenb, öon Suttjer al§ „ba§ befte 93uct) nad)

ber tjeitigen ©ctjrift" geöriefen. (lieber biefe erfte 3Iu§gabe unb itjr 33ert)ättnife

5u ben fpäteren f. ©trobel, Sitteraturgef et) ictjte öon 9JManct)tt)on'§ Loci, 1776;
©. $litt, Wcelanctjttion'g Loci in itjrer Urgeftatt, 1864 unb C. Ref. 33b. XXI
unb XXII mit ben bort gegebenen litterartnftorifctjen 9iad)roeifungen.)

llnterbeffen aber fatjen fict) 9R. unb bie übrigen äöittenberger ftreunbe unb

(Sottegen Suttjer'§ in eine ganj neue Sage öerfetft feit 2utt)er'§ Oteife nact) 2öorm§

(2. 3tpril 1521) unb feiner Surücfjietjung nad) ber SCßartburg (9Jcai 1521 bis
sJMrä 1522). (Sine bopöette Saft unb ©orge lag jefct auf bem in äßittenberg

äurüdtgebtiebenen 2JI. ©ctjmeralict) öermifjt er batb be§ ^'eunbeö unb $ütjrcr§

©egenmart (11. $uni), jumat al§ feit bem ^erbft 1521 einige Orbenlgenoffen unb
ßoÖegen Suttjerä (toie ©abriet Dibrjmu§, 3lnbreaö SBobenftein ö. darlftabt ic.) in

SSerbinbung mit äöittenberger Süvgern unb ©tubenten mit geroattfamen 3lenbe=

rungen be§ ©otte§bienfte§, Sefeitigung ber llteffe, 33ruct) ber JHoftergetübbe, be§

ßötibatä ic. unb anberen Störungen ber bisherigen firct)lict)en Orbnung öorgetjen

roottten, unb al§ bann öoEenb§ 311 @nbe be§ 3at)re§ (27. 2)ecember 1521) bie

fogenannten Qxoidauer ißroötjeten (WifotauS ©toret), ^ftavcu» £t)omä ©tübner u. 31.)

in Wittenberg erfctjienen unb für itjre fctjroärmerifct)=reöoIutionären ^been 5ßropa=

ganba machten. S1R. mar unfietjer unb ängfttict), matjnte jur 9Mfjigung, öermoctjte

aber ben ©türm nietjt aufhalten, roar fict) nict)t einmal barüber tlar, ob ©ottcä

ober be§ Seufelg ©eift au§ ben 3tt>ia*aucm rebe, unb öertangte bafjer immer
bringenber nact) Suttjer'3 Stüct'fetjr, ber allein im ©tanbe fei bie ©etfter ju prüfen.

Suttjer fam am 7. 9Jtärj. üDie äöogen legten fict). Tl. mar mieber gefaxt unb
glüctlict) ben greunb mieber ju tjaben (ögl. ^öftlin, ßuttjer I, 494 ff.). 3tm

tiebften tjötte 9Jt. jefet ber ttjeologifctjen ßeljrttjätigfeit entfagt unb fict) ganj auf

feine t)umaniftifct)en ©tubien jurüctgejogen : er la§ über §efiob, $omer, flagte

über ben 5ßerfatt ber pt)itologifct)en ©tubien, fctjrieb über bie SBürbe ber 5]}oefie,

tjielt eine Siebe über ben ^tutjen ber etaffifetjen ©tubien unb rooftte öor 3lIIem

feiner griectjifctjen Section märten, für bie er öom ^urfürften berufen unb befotbet

fei, roäljrenb ßuttjer umgefetjrt toünfctjte, t^n feiner ptjitotogifct)en Sßorlefungen

entbunben 3U fetjen, ut theologicis vacaret, meit er öon ©otteä ©naben befonberS

rdet) begabt fei bie ©ctjrift ju lefen. ßuttjer brängt itjn fort unb fort <ju ttjeo=

logifctjen, befonber§ ejegetifetjen SSorlefungen unb arbeiten über 3otjanni§etian=

gelium, Slömerbrief k. unb bebient ftctj feiner .g)ütfe für bie jReuifion unb 33oE=

enbung ber auf ber 2Bartburg begonnenen SBibetüberfetjung (ba§ 9teue Stcftament

1522 erftmat§ gebrueft, f. bie ©ctjriften über 2utt)ci
J
§ SSibelüberfefeung öon ^ßanjer,

©ctjott, ^opf u. 31.).

Unterbroctjen mürbe biefe angeftrengte 3lrbeit im afabemifct)en 33eruf unb

auf titterarifetjem ©ebiet 1524 im 3lprit bi§ ^uni buret) eine in SÖegteitung öon

%. 6amerariu§, äö. liefen u. 31. unternommene Steife nact) ©übbeutfdjlanb, über

Seipjig, ©ifenact), gulba, {^ranffurt nact) Bretten, roo er feine alte IHutter be=

fuetjt unb öon ber Uniöerfität ^eibetberg mit einem 6f)rengefct)enfe begrübt roirb.

3luf ben SÖßunfctj öon Slaufea überfenbet er bem bamat§ in ©tuttgart meitenben

(Savbinal Sampegiu§ eine ©ct)rift „Summa doctrinae christianae" ; auf bem 9iüct=

meg maetjt er bie perfönlictje 23efanntfct)aft be§ ßanbgrafen S^^PP öon Reffen,
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ber mit itjm über bie firdjlictjen fragen \i&) unterhielt unb öon iljm eine

fnr^e 2)arftettung ber neuen ßebre begehrte; 9Jt. überfanbte fte itjm nadj feiner

Ülüc£!et)r öon SBittenberg au§ unter bem £itet „Summa ber erneuten eöangeli=

fchen ßefjre", woburdj 5ßf)itipp für bie ©adje ber Deformation gewonnen würbe

(f. C. R. I, 703; neue 2lu§gabe mit Söorrebe öon ^rofeffor ©Keffer, Harburg
1860, 4°). Salb nach feiner 9tucffehr nach Sßittenberg (15. Suni 1524) er=

hjelt 2Jt. einen 3ftuf nad} Nürnberg jur (Sinridjtung unb ßeitung be§ bortigen

©djutwefenä, ben er aber trofe ber itjm bort fich bietenben todenben 2lu§fid)ten

au§ treuer Slnhängtichfeit an ben $urfürften öon ©adjfen unb Söittenberg ab=

lehnt, ©ctjwere ©orgen macht ihm im folgenben $af)r neben feiner eigenen

Äränflichteit ber SBauernfrieg : auf äöunfcr) be§ ^urfürften ßubmig öon ber 5ßfal3

fchreibt er im 3uni 1525 ein ©utactjten über bie Slrtitel ber 5Sauerfct)aft, worin

er bie ^orberungen berfelben fd^roff ^urüdweifi mit bem ©ebot unbebingten ®e=

horfamä unb Wiber[tanbätofen $ulben§ (C. R. XX, 641; ©chmibt 121 ff.).

3ftn $. 1526 übernimmt er auf ben Söunfdj be§ neuen $urfürften $ot)ann neben

feiner biät)erigen pt)ilologifdjen noch eine tbeologifdje ^rofeffur, fobafe er fortan

bi§ ju feinem Job ^wei ße^rftetten, bie eine in ber philofoptjifdjen , bie anbere

in ber tt)eologifct)en ^acuttät öertritt, Wäljrenb er jur 2lnnahme be§ tfyeotogifdjen

2)octorat§ (weit biefer titulus aliquid oneris habet C. R. IV, 811) fich. niemals»

entfcblie^en tonnte. 1527 betbeitigt er fich an ber furfädjfifdjen $irdjen= unb

©chulöifitation unb fdjreibt für biefetbe fein fogenannteg „58ifitation§büchlein"

ober „Articuli de quibus egerunt visitatores in terra Saxonica", bie juerft 1527
obne fein SBorwiffen im 2)rud erfdjienen, bann 1528 öon ßutber mit einer S5or=

rebe herausgegeben mürben (unter bem £itet „Unterricht ber SJifitatoren an bie

*Pfarrherrn"), bie erfte, fpäter auch für anbere ßdnber öorbilbtidj geworbene !ur=

fächfifdje ÄUdjen» unb ©chutorbnung (C. R. XXVI, 3 ff.). «ÄuS bemfelben Stn=

lafj aber betommt 9Jt. ©treit über bie ßebre öom ©efefe unb ber Sufie mit

^obann Slgricota au§ (JiSleben, ber, fchon längft auf 9ft. eiferfüchtig , einige

©ätje beffetben als uneöangelifcf) unb fatboliftrenb angriff: ber ©treit (ber fo=

genannte erfte antinomifttfcrje) würbe öon ßutber burdj eine perföntidje 2Serhanb=

tung mit 9Jt. unb Slgrtcota ju Sorgau öortäufig beigelegt (üDecember 1527), um
fpäter in öerftärttem fflafce mieber au^ubredjen. ßutber'3 ©treit mit (SraSmuS

madjt ibm in biefen ^abren (1524 ff.) ebenfoöiel ©cbmerj al§ ber brobenbe

9teIigion§trieg (au§ 2lntafj ber ^5ad£'fct)en Raubet 1528) unb bie 2öiebertäufer=

unruben, über Welche er im Slprit 1528 bem ^urfürften ein ©utacbten ju er=

ftatten bat. @in SJerfuch, ben ^obann $aber öon ßeuttirch bamal§ machte, 5JI.

burch gtän^enbe 9}erfprec^ungen öon ber ©ache ßuther'S ab^uaie^en, ebenfo Wie

©eorg Söijel'ä SJerfuc^, ibn für feine abenteuerlichen sÄeformibeen ju gewinnen,

fcfjeiterten an 9Jtetancrjtt)on'§ gerabem ©inn unb Ueberjeugung§treue. $m
Februar 1529 begleitet er feinen Äurfürften auf ben 9leid§§tag ju ©petjer, beffen

5lu§gang ibn freilief) nidjt wenig beunruhigt. 33et ber burch bie 5|Jroteftation

ber Minorität offenbar geworbenen Snt^weiung im 9teidj fdtjien ihm ein Ärieg

unabwenbbar unb bod) tonnte er ebenfo wenig al§ ßutber ba§ SSebentcn gegen

ein 33ünbni^ mit ben ©djweijem überwinben. 9lur ungern folgt er barum audt)

ber ©inlabung aum s^arburger ©efpräch , wo er am 1.—3. £)ctober befonberg

mit 3wingli bisputirt, wätjrenb ßutber mit Detotampab öerl)anbelte. 25on einem

brüberlictjen SBerhättnifj ^u ben ©chwei^ern Witt er aber fcbliefjlidj ebenfo Wenig

al§ ßutber etwa§ wiffen : er füblte fidtj abgeflogen tbeit§ öon S^ingli'g politifd^en

Xenben.^en, tl)eil§ öon feinem ^bttofopbiren in ©acfjen ber Religion (C. R. I,

1066 ff.; II, 25; ©chmibt ©. 177 ff.).

2lber nun erft folgt ba§ arbeite unb forgenöottfte, aber auefj wichtigfte unb
fruchtbarfte 3fahr feines ÜehenZ unb 2Bir!en8 — ba§ ^abr be§ 2lug8burgifchen
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DieidjätagS 1530. Schott im 2Jtävä befd^äftigten tljn eineifeitä ein ©utadjten

über bie grage: ob man bem $aifer im gälte eineS Stngriffö au§ (Srünben ber

Religion bewaffneten 2Biberftanb teiften bürfe, anbcrerfeitS bie Vorarbeiten für

eine üon bem Äurfürften erforberte, ^ur Vorlage auf bem 9teid)ätag geeignete

S)ent= unb ©djutjfcrjtijt (bie fogenannten £orgauer Prüfet, ügl. ©. $titt, ©in*

lettung in bie Sluguftana 1867 unb bie übrige bort angeführte ßitteratur). 2lm
3. 2lpril tritt er fobann mit bem Äurfürften bie s

Jieife nad) 3lug§burg an , üer=

Weilt im Slprit längere Seit in Coburg, wo Suttjer <$urüdgel äffen unb bie 2luS=

arbeitung ber fionfeffion Oon 9JI. begonnen wirb, trifft am 2. 9Jlat in 9lug§butg

ein unb Oertoenbet bie ganje bis ^ur sJtetd)ätag§eröffnung nod) übrige fed)§wöd)ige

Stift pt Vottenburtg ber jut Vortage an ben $aifer unb 9teid)§tag beftimmten

„Apologia" obet (wie fie bann fpätet genannt toutbe) „Confessio Augustana"

(f. C. R. II, 30 ff.; XXVI, 97 ff. unb bie ßittetatur sur <Sefd)id)te beä 2lug§=

burgifdjen 9teid)§tag§ unb ber ßonfeffion Oon Stjrjträuä, (Söleftin, Grjprian, 9totet=

munb, Söeber, 9tanfe, ^titt, Äöftlin, ©djirrmadjer w.), worin er nidjt bto§ bie

©djriftmäfcigteit ber eüangelifdjen 8et)re, fonbern audj ir)re Uebereinftimmung mit

bem cr)rifttid)en 9Itterttmme , unb batjer ba3 Unredjt ber (Segner, bie Vefenner

berfetben alä ^ätetifer ju betjanbetn, ebenfo !tar unb beftimmt at§ mitb unb
toevföcjnlic^ batjulegen bemüht ift. ßrft am 23. ^uni wirb nad) langen 33e=

ratljungen mit ben in Stugsburg anwefenben wie mit auswärtigen Xtjeologen

(aud) mit £utr)er in Coburg, bem bet Entwurf am 15. $tat üotgelegen unb ber

feine üotte Viüigung beffetben au§gefprod)en tjatte) , enblid) bie ©djlujjrebactton

ber gormel fowol in lateintfdjer at§ in beutfd)er ©ptadje feftgeftellt , wie biefe

fobann am 25. $uni üor bem 9teid}ätag oom Vicefanjler Vaier Beriefen unb bem
Äaifer übetreid)t wirb. 9Jt. blieb in Augsburg bi§ junt 23. September, be=

fctjäftigt ttjeilS mit ben auf Sßunfd) be§ ÄaiferS eingeleiteten Vergteid)§üert)anb=

tungen mit ben fatt)oiifd)en (Segnern, wobei bie 9iad)giebigfeit
v
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foWeit ging , bafj er bei feinen eigenen ©laubenSgenoffen in ben Verbaut flein=

mütrjiger ^alb^et^igfeit , wo nictjt gar be§ Verratt)§ an ber eüangelifdjen ©adje

fam, tfjetlS mit bem ©nttourf einer ber fattjolifdjen (Sonfutation (Oom 3. 3luguft)

entgegenjufe^enben „Apologia Confessionis Augustanae", beren 2lnnar)me jebodfj

ber Äaifer am 23. September öermeigert. 9tad) äöittenberg äurüdgefetjtt (9lo=

üembet 1530) befctjäftigt er fid) mit ber Verausgabe ber beiben in SlugSburg

üerfafjten Vefenntnifjfdjriften , ber ßonfeffion unb ber ietjt erft ooEenbeten 2lpo=

logie in lateinifdjem unb beutfdjem £ejt (f. befonber§ Sßtitt, Die Slpotogte ge=

fdjidjttidj erflärt, 1873), fowie mit anbeten fd)tiftfteEerifd)en unb afabemifdjen

arbeiten _(9trjetorif , 9ltiftotelifd)e (Sttjit, ütömetbrief ic), moju bet Nürnberger

SieligionSfrteben Oom 23. ^uti 1532 wieber 9taum unb Slutje gab. Dagegen
beunruhigte it)n 1533 wieber bie $unbe oon einem beabfid)ttgten päpftlidtjen

ßoncil, wotübet ec an ben Äutfütften ^oliann S^c0l'i(^ ©utad)ten ju erftatten

r)at, unb met)r nod) 1534 bie ^Jtünfter'fd)en (äreigniffe, bie Occupation unb 9te=

fotmation be§ ^etjogt^um^ äßütttembetg unb bie Oon Vutjet mit gto^em (Stfet

bettiebenen Vet^anblungen ühet bie 3lbenbmat|l§ler}te jwifd)en ben ©adjfen unb
Oberbeutfdjen. Vetfc^iebene au§Wättige Vetufungen (nad) Sa'anfreid), ©nglanb.

SBürttemberg) let)nt er tt)ei(§ aus eigenem @ntfd)tu^, f§eil§ Wegen fategorifdjer

UrtaubSoerweigerung üon ©eiten beS ^urfürften ab, erftattet aber an $önig i$xan&

Oon granfreid) ein 9teformation§gutad)ten (Sluguft 1534), fdjreibt an $önig
Jpeinrid) VIII. Oon Snglanb , bebicirt i^m eine neue 3tu§gabe ber loci (Sluguft

1535) unb nimmt £t)eil am j?affeler ©efpräd) (December 1534) unb an ber

fogenannten SGÖittenberger Soncorbie (^M1536), b. t). einem ^wifdjen ben Ober=

beutfdjen unb ©adjfen befonberS auf 33utjer'§ Vetrieb abgefd)loffenen Vergtetd)

Stttgem. beutfdje S8toflto»t)te. XXI. 18
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über bie StbenbmablSlehre , tooburd) freilid) bie ©tmtbunfte metjr berbedt als

toirflid) gelöfi tourben (C. R. III, 75; 9tü$fd), Urlunbenbud) ber ebangelifdjen

Union, 1853). 9ladjbem er fobann feinem Äurfürften ein nochmaliges ©utadjten

erftattet über ba§ Don $abft 5ßaul III. auSgefdjriebene 2ftantuaner ßoncit

(2luguft— ©ebtember 1536), madjt er eine Steife nad) ©übbeutfcbtanb , befudjt

^ranffurt unb Tübingen, bertjanbelt über bie 9leuorgauifation ber bortigen llni=

berfität, obne fid£> felbft bort galten zu taffen, fudjt einen firdjlicften Streit in

Nürnberg beizulegen unb fommt im 9tobember nact) Söittenberg zurüd, too er

inbeffen in feiner Slbtoefenbeit bon einem Sßrebiger GorbatuS unb Slnberen toegen

jeiner angeblich fattjolifirenben 2et)re bon ber ftotbtoenbigfeit ber guten äßerfe

tjart angegriffen toorben mar, fobafj fictj fc^on ba§ ©erüdjt berbreitet Ijatte, er

roerbe toegen bogmatifctjer SDifferenzen mit Suttjer gar nidjt nad) äöittenberg

Zurüdfetjren. @r fucbt bie SDiffcrenjen beizulegen, berätb mit Suttjer unb anberen

Geologen bie bem ßonbent ju ©djmalfalben zu madjenben Sortagen, unter=

Zeictjnet bie bon Suttjer enttoorfenen Slrtifet (bie fbäter fogenannten Articuli

Smalcaldici) mit einem Snfa£ in betreff be£ ^abfttbumS, reift felbft, obtool

teibenb, mit Suttjer nadj ©djmalfalben unb berfafjt bort im Auftrag ber S3er=

fammlung eine officieHe SDcnffdjrtft über btn Sßrimat be§ üßabfteS unb bie 3furi§=

biction ber SBifctjöfe, bie öon ben antoefenben Geologen unterfdjrieben toirb unb

fbäter einen 9lntjang zu ben fdjmalfatbifctjen Strtifetn Suttjer'S im tuttjerifdjen

ßoncorbienbuctj bilbet (C. R. III, 271 unb bie DJtonograbbien bon teurer,

^iemffen, ©anber, $titt).

S)ie toiebertjolten Angriffe be§ ^rebigerS (SoxbatuS unb Sfafob ©djenf, fotoie

bie SSemütjungen SlmSborf'S unb SInberer, itjn toegen feiner angeblidj nidjt ganz

correcten Haltung in ber Setjre bom ©tauben unb SBerfen, greibeit unb ©nabe,

befonberS aber in ber 5lbenbmatjl§letjre (toegen ber fogenannten Variata Don

1540) audj bei Suttjer zu berbädjtigen, fotoie gehäufte ©efdjäftSlaft unb tortoer=

lidjeS llebelbefinben trugen bap bei, itjm in ben folgenben ^a^ren ben 2lufent=

I)att in äßittenberg ^eittoeife fo ju berbittern, baß er wiebertjolt an ben 2Beg=

Zug badjte unb fictj in trüben ©tunben toie ein Prometheus Caucaso alligatus

Dorfam (C. R. III, 606). 2lber toie er fictj felbft nidjt loszureißen bermag, fo

will audj Suttjer, obtool mit 9Jtetandjttjon'S ttjeologifdjen Slnfidjtim unb firdjücber

.Spaltung nictjt immer einberftanben, bodj ben teuren gfteunb unb tjohen 3Jiann,

„ber fo große Slrbeit tt)at", fiel) felbft unb ber Uniöerfität nictjt berloren gefjeu

laffen. £rot$ aller 33erbäctjtigungen unb SSerftimmungen läßt er eS ju feinem

33rudj fommen, will btelmetjr „fein ^er^ mit il)m ttjeilen". ^a gerabe jefet

toirb 9Jtelanct)tbon'§ rattjenbe unb organifirenbe Sibätigfeit aufs bietfältigfte in

5lnfpruct) genommen bei ©tnfütjrung ber Stefoxmation in ber 9ttarf Sranbenburg
unb im Jperäogtbum ©aebfen, bei ber 9teformation ber ßeipjtgex Uniöerfität

(3Jlai 1539), bei ben ßonbenten in gfrantfurt 1539 unb ©ctjmalfaben 1540,
bei ben ^etigionägefbräetjen in Jpagenau, SBorm§, 9iegen§burg (1540—41), too

er ebenfo mitb toie feft unb flar ben ©tanbbunft beä SlugSburgifcljen 33e!ennt=

niffcS gegenüber ben fatrjolifdjcn ©egneru Qtü, Spflugf , ©robber, ©ranbella ic.

bertrat unb wo er zugleich ©elegenbeit fanb , mit auswärtigen Stjeologen , toie

befonberS mit bem bamal§ in ©traPurg toeitenben ^oljann ßalbin fotgenreietje

53eziebungen anjulnübfen.

©cl)toeren Jhunmer beruvfacrjte itjm in biefen 3fac)rcn ber ßanbgraf ^Ijitibb

bon Reffen burcl) ben ©canbat feiner SDopbeWje, au toelcljer s
JJt. ^toar im ®e=

cember 1539 ebenfo toie ßuttjer feine bebingte ^uftimmung in ber ^orm eines

gebeim ju battenben 33eict)tratl)e§ gegeben batte, beren toirtliclje Eingebung unb
33eröffentlid)ung aber (5Rärz 1540) itjm foldjen ©djmerj unb 2lerger bereitete,

ba| er untertoegS auf ber i)ieife uacb ^agenau ^u äßeimar in eine töbtlidje
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Äranftjeit fiel, au§ ber ibn 2utljer'§ (Bebet unb fräftiger ^ufpruct) wie burcf) ein

SBunber wieber feerauärifc (C. R. III, 625; XXVIII, 27 ff.).

Reue Arbeit unb neue Anfechtungen brachte ifim 1542—44 feine %ty\U
natjme an ber bon bem Äurfürft=@ra&tfdjof Hermann bon SBieb geplanten Kölner

Deformation, wobei ein bon Sufeer berfafjter, bon 9Jt. gebilligter 9teformation§=

entmurf (C. R. V, 113 ff.), fpeciett bie barin borgetragene Sßufeer'fdje ßefjre

bom Zeitigen Abenbmatjt, bon eifrigen ßutfjeranern, wie SlmSborf, bk fieftigften

Angriffe, bon «Seiten ßuttjer'ä wenigftenä ben Vorwurf abfictjtlicrjer SerfcfjWeigung

ber richtigen 2et)re erfuhr, fobafj Wl. fogar fürchtete, au§ Söittenberg bertrieben <ju

werben (C. R. IV, 478). 3rc>ar tarn e§ audt) jefet ju feinem Srudt) amifcfjen ben

beiben Reformatoren, aber bodj <ju einer zeitweiligen Söerftimmung, bie bem auch,

bon t)äuglic^em Kummer unb firc|tic&en ©orgen f)eimgefucj)ten 311. fernere ©tunben
bereitete. Reue Arbeit brachten bie bom $?aifer in f^rotge be§ ©peierer Reid)§=

tagebefct)tuffe§ bon 1544 beabfidjtigten Reügion§berbanblungen im Seutjcben

Reicfj: für biefen Stotd berfafjte 9R. bie fogenannte äöittenberger Reformation

(23. Robember 1544, C. R. V, 578), b. fi. einen für bie $erbanbtungen mit

Äaifer unb Reidj beftimmten 33ergleid)§entmurf, fowie eine an ben Äaifer ge=

richtete Recufationäfdjrift in betreff be§ Sribentiner (5oncil§ (V, 648). Söon

ber it)m angefonnenen 2t)eilna!t)me an bem Religionägefpräct) in Regenäburg aber

(Januar 1546) blieb 9Jc. auf ßuttjer'S gürfpratf)e bin glücfüdt) berfc&ont, ba

biefer ben „treuen 9Jiann" nicfjt einer foldjen bergebtietjen Wlüfy f)inopfern wollte.

2ßäb,renb biefe§ GottoquiumS aber unb gerabe in einer ^eit , Wo 9Manct)=

ttjon'8 SSerbättnifj &u ßuU)er wieber auf§ freunbtidjfte fictj geftaltet t)atte (bgl.

©ctjmibt, W., 6.448; Äöftlin, ßutber, 8b. II; £cnfe, ®a§ SBertjältnife ßutf)er'§

unb ^Mandjttjon'ä, 1860), traf jenen ber fjerbfte ©cfjmer,} unb fcfjmerfte Sßertuft

bureb ben unerwarteten Stob ßutber'ä am 18. fyebruar 1546 ju Qüisteben. Am
23. Januar fjatte fidt) 9Jt., ba er ibn wegen Unwobtfeinä unb afabemifc&er ©e=

fdjäfte nietjt begleiten tonnte, bon ßutfjer berabf tfjiebet ; nodj am 18. Februar
hatte er an ibn gefdjrieben unb itjm

,
„bem eljrmürbigen Iftann , bem 2Bieber=

bringer ber reinen ßeljre, feinem tfieuerften SBater", eine gtücftidje <£>eimfehr

gewünfdjt; ba ertjielt er am 19. bon 3>ona§ bie £obe§nadjrid)t unb tfjeilte fie

tiefgebeugt unb unter £f)ränen feinen ©tubenten in ber 25orlefung mit; am
22. tjielt er iljm im Ramen ber Uniberfität eine lateinijdje ßeichenrebe (C. R.

XI, 726 unb über biefelbe bie UrUjeite bon ©alte, Riefet), ©cbmibt, ßanberer,

£>errUnger ic), nat)m fidt) feiner Familie at§ SSormunb ber Äinber aufä liebe*

üottfte an unb fetjte bem gefctjiebenen greunb ein würbige§ titterarifct)e§ S)enfmat

in einer
, ^uerft bem 2. SSanb ber Opera Lutheri beigegebenen , nadjtjer oft ge=

brudtten Vita Lutheri (C. R. XX, 430 ff.).

3. 9Jtit Sutber'ä 2ob beginnt für 9Jc. bie 3eit feinet testen Streitend unb

Seiben§ bi§ ^u feinem eigenen Job, 1546—1560. 23i§t)er ßutt)er'§ tfjätigfter

(SJebütfe unb treuefter Mitarbeiter ftet)t er ftet) jet^t blö^ticfi in bie erfte ©teile

Oorgefct)oben al§ ßeiter ber Sßittenberger Uniberfität unb ber lut&erifdjcn ^irdje, —
unb ba§ in bemfelben Augenblicf, wo ber äufjere ihiegSfturm über Äurfactjfen

bereinbrict)t, wo bie Uniberfität ^erftreut, bie lutberifcfie üiretje buret) bie taiferlicbe

Gegenreformation be§ fogenannten Snterimä unb gleichzeitig burefi innere tyax*

teiungen auf§ gefät)rlicJ)fte bebrofjt wirb. 2rübe Atmungen einer für bie @ban=

gelifdjen ^erannab.enben ©efatjr tjatte sHl. fdjon im April b. ^. auägefprodjen

au§ Anta| ber Siaj'fc^en 33rubermorb§ (C. R. VI, 113); er batte fobann auf

2Bunfct) feines Äurfürften ein Ö)utacb,ten erftattet über ba§ 9tedt)t ber ©egeuwetjr

gegen einen faifertietjen Angriff (VI, 122). sJtod) tur^ bor bem AuSbrudt) beö

ßriegeg gab er eine ©ct)rift b.erauä gegen ba§ Sribentiner ßoncit, ba§ im S)e=

cember 1345 feinen Anfang genommen („Causae quare etc." Opp. ed. Witeb.

18*
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IV, 772), fowic eine neue Ausgabe bon ßutljer'S 3Barnung an feine lieben

Seutfdjen mit einem fräftigen Vorwort (C. R. VI, 190). 3)er AuSbrucf) beS

Krieges im $uli 1546, ber Einfall beS ^er^ogS «JJlorijj in $urfad)fen unb bie

baburd) beranlafjte 3ctjprengung ber Uninerfität im «Jlobember b. %. ^Wangen

aud) 9Jt., Söittenberg ju berlaffen unb in $txb\t für fid) unb feine ^aniitie eine

3uflud)t ^u fudjen, Wo i^m bon berfdjiebenen Seiten l)er Sinlabungen unb

llnterftütmngen jufamen. ©djon mar er toieber im Begriff nad) 2öittenberg

äurüdaufetjren, als bie $unbe öon ber ©d)lad)t bei «ölütjlberg, bon ber (gefangen*

fdjaft beS Äurfürften unb ber Söittenberger Kapitulation (im «ötai 1547) ifm

beranlafete, erft in 23raunfd)Weig, bann in «Jlorbtjaufen, -£)itbeSt)eim, (Simbed unb

im $ax& ein Aft)t ju fudjen. 5ßerfd)iebene Berufungen gelangten an itm: am
liebften märe er nad) ©übbeutfctjlanb gegangen, tonnte aber bod) ju feinem

<3ntfd)tu| fommen, weil er immer nod) fjoffte „in fein geliebtes s
Jte[t an ber

ßtbe" äurüdfetjren ju fönnen. ©ap bot fid) benn aud) balb mieber eine AuS=

fid)t, als ber neue $urfürft «ötorij bie 2Biebert)erfteltung ber Uniberfität an=

fünbigte (8. ^nni) unb bie ^ßrofefforen, inSbefonbere aud) *öl.
,
jurüdCrief. Am

24. Dctober eröffnete er feine Bortefungen bafelbft mieber, otme auf bie An=
eibietungcn unb gumuttjungen ju t)ören, bie itjn nad) $ena riefen, mo er an

ber ©rünbung einer neuen (£rne[tinifd)en Uniberfität, einer «Jtibalin beS jeijt

Atbertinifcfjen äöittenbergS
, fiel) bettjeiltgen fottte. 2118 er biefeS, bon ©eiten

ber Srneftintfdjen |)er,}oge an it)n geftettte Anfinncu aus Ant)ängtid)feit an
SBittenbeig ablehnte, madjte man if)tn bon jener «Seite ben Borwurf beS lln=

banf§, ber 2Bortbrücf)igfeit unb ^ietätSlofigfeit. «Jleue nod) fdjmerere Anfechtungen

unb kämpfe bereitete it)m bann aber 1548 bie ^ublication beS fogenannten

AugSburgifd)en Interims unb bie Berljanbtungen über beffen Annahme ober Ber=

merfung in Äurfadjfen (bgt. <£. Toffel, «öl. unb baS Interim, 1847). ©eine

anfängliche Steigerung, baS Interim anjunefimen, erregte ben 3orn bt% $aiferS

;

al§ er fid) bann bemegen lief}, an ben Bertjanbtungen über ein mobificirteS 3tn=

terim, beS fogenannten ßeipjiger, fiel) ju bettjeitigen unb befonberS als auS biefetn

Antafj ein bertrautidjet Brief, ben «öl. am 28. April 1548 an ben fädjfifcfjen

«Katl) @f)ri|"topt) b. Sarlomitj gefcl)rieben f)atte (C. R. VI, 873), bon ben ©egnern

in inbiScreter äöeife berbreitet unb in getjäffigfter 3Beife gegen feinen Berfaffer

ausgebeutet rourbe: fo mürbe bieS für tt)n eine Quelle bon Angriffen, Berbäd)=

tigungeu unb Streitigfeiten, bie bem alternben «ölanne ben ganzen fReft feineS

Gebens »erbitterten. «ölafjlofe Angriffe ertjoben fiel) gegen itjn inSbefonbere bon

Seiten einer angebtief) ftrengluUjerifcrjen Partei (ber fogenannten ($neftolutl)eraner

TtifolauS b. AmSborf, 9ttattt)iag gtaciul u. A.), bie e§ il)m ^um Sßormurf

macrjten, bafj er in ben 3fnterim§berfjanbtungen nidjt blo§ in gleichgültigen

fünften (in fogenannten rebus mediis ober acliaphoris)
,

fonbern aud) in micrj=

tigen ®lauben§artifetn att^nbiet nadjgegeben tjabe. J?aum mar burd) ben ®rieg§=

jug be§ ^urfürften sJJlortä nad) 2irol ba§ Xribentiner Soncil, für metdjeS «öl.

fäne „Confessio Saxonica" ober „Repetitio Conf. Aug." 1552 gefdjrieben unb ju

beffen Sefudj er bereits berföntid) fid) aufgemacht fjatte, auSeinanber gefprengt unb

burd) ben s^affauer Vertrag bom 2. Auguft 1552 baS ßeibjiger wie ba§ AngS=

b arger Interim befeitigt: fo begann im Sdjoofj ber lutl)erifd)en Äird)e eine

etiMofe ^Keitje bon tt)eologifd)en ©treitigfeiten, bie unter bem (Sefammtnamen ber

$f)itibbiftifd)en befannt finb, weil eS in benfelben bor^ugSWeife um bie Stellung

^tntipb sJ!Jleland)tl)on'S ju bem fogenannten orttjobojen ßutt)ertt)um ober um bie

f^rage fid) l)anbelte, ob s
JJt. unb feine ©d)üter, wie bie «Segner bef)aupteten, in

bem einen ober anbeten Set)vpunft bon ber Sinie beS äd)teu ßntf)ertl)um§ , ent=

weber nad) ber fatt)olifd)en ober und) ber calbinifd)en ©eite l)in, abgewichen feien —
jeneS befonberS in ber £et)re Dom freien Söitlen, bon ben guten SBerfen unb öon
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ben 9Jcittelbingen , biefeS bejonberS in bei; Se^xe öom 9lbenbmaf)(. $on biefen

auS ber ©efdjtdjte beS proteftantifd^en SerjrbegriffS betannten unb toegen bet ©e=

rjäffigfeit unb Äleintidjfeit ber ©treitfütjrung übetberüctjtigten ©treitigfeiten (bem

Sogenannten abiabrjoriftifcrjen, ofianbrifctjeu, ftanfariftifcfjen, majoxiftifdjen, fener?

giftifcrjen, calbiniftifctjen unb ftljptocaiüiniftifdjen ©treU) unb öou ber actiöen ober

paffiöen 33ett)eitigung ^Jcelandjtrjon'S an benfelben auSfür)rtict)er ]u tjanbeln ift

uidjt biefeS £)rtS (ögl. barüber bie ßitteratur jur ©efd!)ict)te beS üroteftantifctjeu

ßetjrbegriffS bon Softer, Söatdj, ^tancf, ^>e^e, ©afj, §ran!, SDorner, 2tjoma=

fiuS ic, foroie ©djmibt, ^elandjtrjon , ©. 553 ff.). @S genügt ^u fagen, bafj

baS letjte SDecennium bon
<

JDfielancr)tf)oiv§ ßeben 1550—60 faft gan^ bon biefen

oerfdjiebenen tfjeologtfcljen ©treitigfeiten, üon ben bergeblictjen Söerfutxjen ju bereu

Beilegung (j. 35. 9taumburger Gonbent 1554, ßoSnnfer unb SSittenberger S5er=

banblungen 1557, SBormfer (SoEoquium 1557, frankfurter 9tecef{ 1558, «g>eibel=

berger 9tefponfum 1559, (Stuttgarter ©tjnobe öon 1559 unb 9Jtetancf)tt)on'S

©egenerflärung 1560) unb bon einer bamit <}ufamment)ängenben
, faft nictjt ju

bemältigenben ©efdjäftSlaft in einer Söeifc erfüllt War, bafj er für feinen afabe=

mifcfjen 33eruf unb ju fetbftänbigen litterarifcrjen arbeiten (3. 55. neuen 9luS=

gaben feiner loci, feiner biblifäjen ßommentare, einer Gürftärung beS fticenifctjeu

©tymbotS, einer ©djrift gegen bie baiiifdjen $efuiten 2c.) taum nod) $nt unb

Jhaft fanb. $ein äönnber, bafj ber fein Sebentang fränfltdje unb reizbare 9Jcann,

ber aucrj feit bem £ob feiner ungtücfUcr) öeirjeirattjeten ütodjter 2luna, f 1547,

unb feiner ©attin, f 1557, unb feit bem ©cfjeiben feiner alten gveunbe in feinem

<paufe unb feinem (£oltegen = unb grcunbeSlreife fitf) metjr unb met)r öereinfamt

fütjlte, immer bringenber fiä) feinte erlöft <ju merben „bon ber Söutr) ber 2t)eo=

logen unb öon ben ©orgen beS irbifdjen ßebenS". 2)iefe ©etjnfucrjt erfüllte ficr),

nadjbem er bis in feine letjten ßebenStagc unermüblictj fortgearbeitet unb fort=

geftritten, am 19. 2lpril 1560, too er in ^olge einer (Srfältung, bie er auf einer

Dienftreife nact) Seidig fict) äuge^ogen, nacrj tuqer Äranlfjeit fur^ nact) bott=

enbetem 63. SebenSjatjre fanft unb lamöfloS unter ben ©ebeten unb ©egenS--

roünfcljen feiner Gottegen unb nädjften 2lngef)örigen ju Söittenberg ftarb. ©eine

Seicfje mürbe am 21. 2lörit in ber ©ctjlofjtirctje neben Sutfjer'S ©rab beigefetjt;

fein treuer ©crjüler ©eorg 9)cajor lub als 33icerector jur freier ein, $aul ober

tjielt bie üßrebigt, 33eit SöinbS^eim fdb.ilberte in lateinifcrjer Dtebe fein ßeben unb

feine SSerbienfte um Äirctje unb ©cljule, jacjlreicrje lateinifdje, gried)ifcl)e, beutfclje

jReben unb ©ebicrjte feierten aucrj auSmärtS baS Anbeuten beS praeceptor Ger-

maniae, beS treueften ©et)ilfen ßutljer'S beim äBerfe ber eöangetifcljen Äirdjen^

unb ©ctjulenberbefferung (C. R. X, 173 ff. Scripta ad vitam et obitum Mel.

spectantia).

S)aS Urtt)eit ber ^eitgenoffen toie ber ^acrjmelt über ^JMancljtljon'S !ird§ticl)e

©teltung unb ttjeologifcrje S3ebeutung ift felbftüerftänblicl) fe nad) bem üerfcrjiebenen

©tanbpuntt ber 33eurtcjetler (bei Äatf)oti£en unb 5protefianten , ßutrjeranem ober

Unioniften, Drttjobojen ober 9tationatiften) ein fetjr berfcljiebeneS, ja entgegen

gefegtes gemefen. 2lber auclj fein öerfönlidjer ßb.arafter l)at ebeufoüiel Säbel als

ßob bei greunbeu toie ©egnern ber Deformation erfahren, je nacrjbem man merjr

bie Sidjtfciten in bemfetben — feine äcrjte Humanität, crjriftlidje ^ietät, feinen

üoütifcljen SonferbatiSmuS, feinen unermüblicljen Steife unb geroiffenfjafte S3erufS=

treue, feine greunbeStreue unb aufopfernbe SJienftfertigfeit gegen gi'eunoe unb
©d)üler, feine ^eigebigleit, 9JtUbe unb ^friebfextigfctt ic. — , ober aber bie $et)r=

feite jener Sugenben — feine übermäßige 3lengftüd)teit unb ©ctjücljtern^eit, feine

oft unmäunliclje äJerjagt^eit unb ^tactjgiebigfeit, feine oft allaugrofje (Jmbfinbücr)=

feit unb 9teiabarfeit , eine getoiffe öebantifdje Äleinlicljleit unb fdjutmeiftertictje

3lec^tt)abeiei *c. — in einfeitiger 2öeife rjeroorgerjoben t)at- Sagegen Ijat feine
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miffenfctjafttictje ü£üd)tigi'eit unb Sßielfeitigleit
,

feine jcfjrtftftetCexifdtje ©eroanbttjeit

unb ijrud^tbatteit , feine ausgebreitete afabemifdje mie litterarifdje unb päbago=

gifetje äöirffamfeit, feine tjeroorragenbe unb erfolgreiche SLfjätigfeit als ©etetjrter,

al§ Setjrer, als Reformator unb Organifator beS geteerten ©djutmefenS ungeteilte

Stnerlennung gefunben Bei greunb unb ^ e^/ & ei oen 3 eitgenoffen auS ben

Perfctjiebenften Sagern unb ßänbem , mie bei ber Radjroett , bie ja pm Sfjeit

jatjrtjunberte lang feiner grammatifdjen, rtjetorifdjen, ptjilofoptjifctjen, ttjeologifctjen

Setjrbüdjer fierj bebient tjat. 33ei all feiner Eingabe an bie ©ad)e ber ftrd)lid)en

Reform war unb blieb bod) fein auSgefprodjeneS $beat nid)t baS öffentliche praf=

tifd) = firctjlidje SBirlen, noct) roeniger baS kämpfen unb Umftür^en, fonbern ein

toiffenfctjafttictjeS ©tillleben— vitam in otio literario degere inter sacra silentia

(f>iioooq>iag. SltteS ©rängen unb ©türmen mar itjm fremb unb jumiber; mo er

tonnte, tjat er ben ©treit abpfdjneiben ober 3U Permitteln gefudjt burd) |)in=

meifung auf ba§, maS nottjroenbig unb roidjtig : non contendendum esse nisi de

rebus magnis et necessariis, mar fein (Srunbfatj, nur bafj itjm Pon feinem

irenifetjen ©tanbpunÜ auS manchmal als unmefentlict) erfdjten, maS anbere ftreit=

barere (Seifter für tjoctjroictjtig unb tjod)nöt!)ig tjietten. „2)er ©djmerj ber Äirdjen*

fpaltung ift tief burd) feine fdjulbtofe ©eele gegangen" (£>afe,* k. ©. 385), aber

an bem fpäteren ültjeologengeäänf im ©djoofj ber reformatorifdjen $ird)e ift bod)

er felbft nietjt fo ganj unfdjulbig gemefen. ^Jieljr ttjeoretifct) als praftifd) &e=

gabt, metjr conferPatiP als batjnbredjenb , metjr irenifet) als aggreffiP , metjr ein

9Jtann beS Pietfeitigen Talents unb ausgebreiteten SöiffenS als ber fdjöpferifctjen

Genialität, metjr eine milbe unb eble *perfönlict)feit als ein großartiger (Sfjarafter,

metjr burd) bie ©d)ute unb für bie ©crmle als burd)S ßeben unb für baS ßeben

gebilbet, metjr ©ctjulmeifter unb ßitterat als Stjeotog unb Äirctjenmann, mar 9ft.

nietjt baju berufen unb tjat fiel) aud) nidjt ba^u gebrängt, in öorberfter Reitje

ju rümpfen ober gar bie feitenbe iperfönlictjüeit beim reformatorifdjen ßampf ober

Neubau p merben. 216er unter allen Mitarbeitern am SCßetf ber Äirct)en= unb

©ctjulenreform beS 16. 3äl)rt)unbertS ift er ber bebeutenbfte unb Perbientefte

burd) feine Potte unb treue Eingabe an ßuttjer unb baS Pon itjm begonnene

SBer!, burd) feine miffenfdjaftlidje Südjtigfeit unb unermüblidje ttjätigfeit auf

allen Gebieten ber üttjeologie unb altgemeinen Silbung, burd) feine ©prad)tennt=

nifj unb biateftifdje mie fttliftifdje Geroanbttjeit , burcl) feine ftaunenSroerttje a!a=

bemifdje ßetjrttjätigfeit unb fctjrijtftetterifctje f^rud^tbarfeit, burd) feine ptjitologifdjen,

ptjilofoptjifctjen, fjiftorifdjen, ejegetifetjen, bogmatifetjen, ettjifdjen, firctjenpolitifdjen,

päbagogifdjen unb mettjobotogifetjen ©djriften, burd) bie 2lbfaffung jaljllofer

Gompenbien, 2)iffertationen, Reben, Gutachten, ©treitfdjriften, Gmtmürfe, $ird)en=

orbnungen, ©cljulpläne, Sßorreben, ©enbfctjreiben unb Briefe, mie burcl) feine

pielfadje üttjeilnatjme an ©iSputationen, Kolloquien, Sßifitationen , 9teid)Stagen

unb 3tetigionSgefpräcl)en, 3frtebenS= unb ©treitPerljanbtungen, — mit einem Söort

als ber ^umanift unter ben Reformatoren, als ber 9Jtann ber ePangelifcljen §u=
manität, ber mie deiner Por iljm ober nadj xijin bie ljumaniftifelje Sßilbung unb

2Biffenfcl)aft Pott unb ganj in btn ©ienft ber ePangelifäjen Reformation geftellt

unb bie ©ebanten ber Reformation mit ber ©djule, ber 2öiffenfd)aft , ber att=

gemeinen Silbung ju Permittetn gefucl)t l)at. Söenn ßnttjer ber JperoS beS beut^

fctjcn 35otfS, ber ©arjnbvccfcjer unb Aperolb ber ePangelifcljen Reformation beS

16. 3>al)rl)unbertS, fo ift 9Jt. ber praeeeptor Germaniae, ber SSegrünber ber pro=

teftantifcljen ©etfte§bilbung gemorben burd) bie in itjm fiel) barftellenbe „©tjntrjefe

beS retigiöfen mit bem ettjifdjen unb inteltectuetten Factor", burd) bie Pon itjm

felbft in feinem ganzen ßeben unb Söirfen angeftrebte unb angebatjnte 35er=

einigung ct)rtftlict)er grömmigfeit, ©ittlidjfeit unb tjumaner 33itbung, auf roeldjer

baS gefammte AUilturleben ber broteftantifdjen SSölfer berutjt.
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Von ben ©Triften ^Mandjtfjon'S gibt eS jah/Uofe GnnjetauSgaben , bie

merjr ober minber bollftänbig berjeicrjnet finb bei ©trobel, Bibliotheca Melanch-

thoniana: bei Stotermunb, ©uppt. p ^öcrjer; bei Vinbfeil, Bibliotheca Melanch-

thoniana; ^>QÜe 1868. (Sine Sammlung berfelben erfctjien juerft 1541 juVafet;
bann, bon "feinem ©crjroiegerfotm ÄaSbar $eucer beforgt, ju 2öittenberg 1562

ff.

in4 93änben; Sammlungen feiner Briefe gaben 9JtanliuS 1565, $eucer unb ^et
1568—90, ©aubert 1G40 tjerauS. S)ie bottftänbtgfte unb hefte ©efammtauSgabe

feiner ©djriften unb 23riefe mit ausführlichen ©tnleitungen , Slnmerfungen,

Slnnalen unb 9tegiftern r)aben $. ©. Vretfchneiber unb $. 6. Vinbfeil geliefert

in ben erften 28 SBänben beS Corpus Reformatorum, $aüe unb Vraunfdjroetg

1834—60, 4°. S)a5u fomtnen nodj mancherlei ^tacbträge, befonberS an Briefen,

in ben bon Vinbfeil tjerauSgegebenen Epistolae, judicia, consilia etc. 1874, in

ber 3eitfct)rift für r)iftorifcb,e Geologie, in ber 3 eitfd)tift für $irdjengefdjicr)te

unb a. a. D. ; bgl. aud) 31. b. ©ruffei, lieber bie Briefe 9Mandjtljon ;

S in ber

bibl. Chigiana in 9iom, ©ituingSbericrjte ber ^Rüncbener 9lfabemie, rjiftorifcrje

klaffe 1876, 490. —
©arfteüungen feineS SebenS hjaben gegeben $. .£>eerbranb, Oratio in

obitum M., Tübingen 1560; ^oact). (SamerariuS, De Ph. M. narratio, 1566;
9Jt. Slbam, Vitae theol., 1620; neuere Viograbrjien befifeen mir bon 9JtattheS

1841; 2. Stuft. 1846; bon teurer 1860; 2. 2lufl. 1869; bie befte bon

(Sari ©crjmibt in ben Vätern unb Vegrünbern ber lull). $ircr)e, (3-lberfelb

1861; eine 9Jtaffe fleinerer sUtonograprjien , tfjeitS toiffenfdjiafttici) , ttjeilS po=

bulär, erfdjien 1860 auS 9lnlafj ber ©äcularfeier feines £obeS. lieber bie

Rheologie *m.'S bgl. ©elbrütf, Wl. ber ©laubenslehrer , 1826; gf. ©alte,

ßljarafteriftif 9tt.'S als Geologen, £>alle 1840; ^errlinger, S)ie Geologie
sDt.'S in iljrer gefcrjic£)tltchen ©ntroicfelung, ®ott)a 1879 unb bie beiben Slrtifel

bon ßanberer unb Jperrlinger in ber tfjeol. 9ieal=@nct)!lopäbie, 2Iufl. 1 unb 2;
über feine Stellung in ber ©efchidjte ber $r)ilofobr)ie f. lleberroeg^einje,

©runbrifc III, 16 ff.; Seiler, ©efcb. ber ^rjitof. in ©eutfchtanb , ©. 31 ff.;

über feine Vebeutung für bie ©efdjicrjte ber Ätiologie, ber *päbagogif unb
allgemeinen Vilbung f. 31. planet*, SJR. ber praeeeptor Germaniae, 1860;
©djlottmann, De Ph. M. reipublicae lit. reformatore, 1860; Räumer, ©efer).

ber ^äbagogif, 4. SlufL, I, 145 ff.; Älir. in ©chmib'S ®nct)ftopäbie, 93b. IV,

©. 653 ff.; Vurfian, ©efch. ber claff. Philologie, ©. 173 ff.; ^aulfen,

©efch. beS gelehrten Unterrichts, Seidig 1885, ©. 34 ff.

Söagenmanu.
9JleIanbcr : 2)iont)S unb £)tho Tl., Vater unb ©orjn , ©eteljrte unb

©djriftfteller beS 16. ^aljrtjunbertS. ftactj ©oebefe foll ber eigentliche ftame

^oljjabfel fein, lieber ©ionrjS feljten nähere eingaben gän^lict): nach, ©oe=

befe fott er bereits an ben ©efcrjicfjten gefammelt fjaben, meldje fein ©olm fpäter

beröffentliä)te. £5tt)o ift 1571 ju Jpohne bei Güfdjtoege (alfo im |)effifct)en) ge=

boren, mo er auch, feine $ugenb jubrachte. @r ftubirte, roiefidj auS ben Jocoseria

ergiebt, in Sötttenberg. ©bäter Slbbocat unb juribifcr)er ©ch,riftfteller ; auf ben

Slnlajj feiner braÜtfc^en Vertretung einer ftxau in einem ^ejenbroceffe ift bie

„Resolutio praeeipuarum quaestionum criminalis adversus sagas processus, cum
refutatione nova tarn juridica, quam philosophica purgationis sagarum per aquam
frigidam" etc. (2iü) 1597) ^urücEjufü^ren, in melier er al§ einer ber Vorläufer

©bee'8 gegen bie SBafferprobe eifert. @r befa^ Ijocrjgeftellte ©önner unb greunbe

unb foll 1640 als faiferlictjer .Oofrat^ in 23öhmen geftorben fein, ^ür bie

Sitteraturgefdjicrjre ift er burc| feine Jocoseria, roeldje bon 1600—1626 in ber=

fcf)iebenen gortfefeungen ( jU | e iqq \n centuriae) unb Auflagen erft^ienen unb
1605 (Cid)) unb 1617 (Sarmftabt) auch inS S)eutfd§e überfeht mürben, bon
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SBebeutung. 3)ie bon SBebet tjunbert $at)re früher begrünbete , burcb, Sutr)er'§

T.ifdjreben geabelte unb in bie tjörjeren Greife ber ©efettfdE)aft überführte ßitteratur

öon ©äjmänfen unb Slnelboten in lateinifdjer ©pracrje t>ertritt «Dt. at§ einer bet-

telten. 3nbem er „an bie ©crjroänfe unb Söiüreben ton Sanböfnecrjten , «Diefj=

Pfaffen unb ^anbtoerfern bie geiftreicrjen ©ptüdje gefct)ict)tticrj Berühmter «Dtänner

unb entlehnte lateinifrrje Epigramme" anreiht, jeigt er „ben Uebergang bom
fingirten ©djtoanf jur gefcrjicfjtlidjen 2lnetbote, bom 3Solf§mife unb ©pricrjtoort

5« bem «Jlpoprjtrjegma beftimmter einzelner Sßerfonen". $n ber feiten unb

brüten Genturie (toeldje idj allein fentte) überwiegt ber Srnft über ben ©pafj. 3ln

iebe Kummer fcrjliefjen fict) „collectanea", 2Iu§fprücrje berühmter Männer alter

3eiten, metctje fict) auf ba§ £f)ema be§ borrjergerjenben ©cfjtoanfeä be^ietjen (3. 53.

über bie £runffuct)t, über unüberlegte^ <£>anbeln ic). S)ie Hummern finb nacr) ben

Greifen äufammengefiettt, au§ melcfjen fie genommen finb : bie afabemifetjen Greife

machen ben Anfang; bann bie (Skifilierjen, befonber§ gefräßige unb faufluftige

Öanbpfarrer; biete§ ift au£ bem gerict)tlicrjen ßeben entnommen: 3}erbrect)er=

gefd)iri)ten, Söuccjerer u. bgl.
;

fctjtedjte ober betbrecr)erifct)e «Dtägbe unb Wiener;

§teligion§fpötter unb ttmnberbare Stettungen ic. ©age («Jtattenfänger bon £>a=

mein in lateinifcrjen £)ejametetn bon Suca§ SofftuS; bie brei ©efetlen unb bie

«Bärin ; ber «ßfaff bom $ab,lenberg ic.) unb (Sefctjicrjte (2lu§fprücb,e unb Stnefboten

üon t)iftorifct) berühmten Männern) netjmen tuet 9taum in 2lnfptucf); bie ©e=

fcrjictjte bominirt gerabeju am ©djtuffe ber brüten (Sentutie. SJeutfct) ift oft ein*

gefdjaltet: ber braftiferje SluSbruct niebriger «ßetfonen mirb meift beutfer), fogar

im üDiatecte, toieb ergegeben. 93iete§ ift au§ bem ßeben be§ 33erfaffer§ , ber be§=

tjalb befonbetä gern tjeffiferje ©efctjicrjten unb «ilnefboten au§ bem gerictjtlicfjen

Seben erjä^tt, genommen. 2öo er nierjt dhrlebteä ober ©elbftgefcrjerjenei erjä^tt,

fetjeint er überhaupt bto§ mörtlicb, ju entlegnen. 3118 feine Duetten, metetje er

unter ben einzelnen Hummern citirt, nennt er im «Mgemeinen bie tjeitigen

«JSüdjer, atten Glaffifer unb ©crjtiften ber «Jtectjt§gelerjrten. — Slnbere Stattete*

be§ «Jtamen§ «Dt. ermähnen üoberftein al8 Ueberfetjer antifer fabeln am (£nbe

be8 17. 3arjtt)unbett8 (II
5

, 293) unb «8. blende, ^agnu§ «Dt. (f 1693 a!8

«Paftor äu ©t. Nicolai in «Jtrjföping). ffier 9tame .£>ol3apfel begegnet bei teufet

u. 91. häufig.

©oebete, ©tunbrifc I
1
, 104. ©eröinuS II

4
, 302 unb III

4
, 69. 93ur=

cfjarbt Hernie, (Sompenbiöfe8 (Mef)t'tenterifon (1715), ©palte 1321 (too feine

lateiniferjen ©ctjriften aufge^ätjtt merben, toacjtfcrjeinlicrj nacl) Sßitte, Diarium

biographicum, metcrje§ ^IJlendfe'S Quelle mar, mir aber, augenblicttict) nidjt ju=

gängtiä) ift). ^Jiinor.

^dC«: Wlictjael griebrieb, SSenebict «Ritter ö. 2R., f. f. ©eneral ber

ßabaüerie, geb. ben 12. 5Rai 1729 p Nabeln bei ©ctjä^burg in ©iebenbürgen

als ©of)n be§ eDangeIifcr)=Iutrjerifcrjen Pfarrers 83artb,olomäu§ «JJt., f am 31. «JJtai

1806 3u @lbeteini| in 23öt)men, mar ein b,ocrjberbienter gelbtjerr, bon reidjer

ÄriegSerfab.rung, guten mtütärifcljen Äenntniffen unb bieten trefflichen 6tjaratter=

eigenfdjaften , beffen 2t)aten mol nidjt immer bom ©tücfe begünftigt gemefen,

bem aber ba§ eb^renbe (Sebenfen gebütjrt, befonber§ in ben franjöfifctjen 9lebotu=

tionssfriegen Äaifer unb 9teid) treu, t)ingebung§bott unb mit «Jtutjen gebient &vt

tjaben. Sermut^tid) 1746 trat «Dt. als ßabet in ba§ f. f. Infanterieregiment

3trt)emberg «Jtr. 21 , in meldjem er bi§ jum Hauptmann norrüctte unb an ben

kämpfen be§ fiebenjärjtigen Krieges at§ Slbjutant beg gelbmarfcrjaES 2)aun tb,eil=

natjm; 1771 mürbe er jum «Btajor im Infanterieregiment 33atttjidnt) sJir. 34 f

1777 iium Dberftlieutenant unb ©renabterbataitlongcommanbanten im gleichen

Stegimente beförbert; 1778 erfolgte feine Skrfetmng jum ©rä^erjog ^anj
Garabinietregiment (jetjt Dragoner «Jtr. 2); 1781 übernahm er al§ Oberft baä
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(Sommanbo be§ $üraffierregiment§ .!parrac£) 9tr. 7 (jefet Dragoner SHt. 7) unb
1788 jeneg be§ Glj)ebaujleger§regiment§ Sobforoitj (jetjt llfjlanenrcgiment 9fr. 8).

9Jtit biefem fRegimente erroarb ftd) 9Jt. mät)renb beS Stüdjugel bon $aranfebe§

nadj ßugoS in ber 9tad)t bom 20. jum 21. ©eptember 1788 ba§ nennenämertlje

23erbienft, energifdj mitgetoirft %u fjaben an ber 33etoättigung jener bertjängnife*

üotten SBertoirrung, tt>etd)e burdj mutJjtDtttigeä ©djiefeen unb Slttabjdjreien einiger

«"pujaren im §eere Ijerborgerufen toorben mar. S3ereit§ im nädjften ^atjre ftanb

9ft. at§ (Generalmajor unb (Sabalteriebrigabier bei ©emtin, 1793 befestigte er

eine 33rigabe Dii ber operirenben Slrmee an ber ©ambre, 1794 mar er at§ gelb=

marjdjatttieutenant beni ßorpg Slanfenftein ^ugettjeitt, beffen ßommanbo er im
©eptember bei äBittlid) an ber 2ftofet übernahm unb toetcfjeg er, toteberljolt mit

(Jrfolg fämpfenb, gefdjidCt unb fidjer führte. üDennodj mufete er fidj, gteicr) ben

übrigen -£>eere§tt)eilen, fcfjliefetict) hinter ben ül^ein aurüäaieijen, ba itjm bie mef)r=

fadj jugefagte Unterftütutng nidjt getoorben. Stucb, 1795 mar e§ 9)1. nid)t befdjieben,

in größerem 9Jtafee in bie ©efammtoperationen eingreifen ju fbnnen, meit iljn

fdjon öon Slprit an bie SBeftimmung getroffen blatte, bie öorbonftettung bon ber

(£Ii3 bi§ pro Sobenfee p leiten, tiefer Stufgabe mürbe er aber anerfennen§=

toeitt) gerecht, benn feine fdjarfe ^Beobachtungsgabe , toetdjc if)n jebeä 33ort)aben

bei ©egnerS erratfjen liefe ,
fotoie feine beifpielgebenbe Stjätigfeit machten itjn

tjieräu borjügtidj geeignet unb gelang e§ ib.ni benn aucrj, ben fjeinb bon einem

ernften 2)urä)bruc|§berfud)e feiner ©tettung abgalten. $n gleicher 3£eife

cfjarafterifirt fid) ba§ Serratien 9Jteta§' im 3.1796 auf bem italienifd)en i?rieg§=

fdjauplatje ; bort befestigte er anfänglich im ^>eere 33eaulieu'S als üDibifionär bie

Sfteferbe bei Oltofi, bann führte er trofe einer ernften Söerteimng, bie er fid) ben

8. 3uni bei einem ©tur^e mit bem ^ferbe -jugejogen, bie 9lrmee als ©teflüer*

treter unb fpäter als probiforifcfjer 9lad)folger beS erfranften 33eaulieu uad)

2irol , toorauf er unter SBurmfer bie ^meite , baS ift bie redjte Golonne beS

ßentrumS, beim SBonüden gegen 9Jtantua unter allen $ert)ältniffen mit gäfjigfeit

unb 5lad)brud commanbirte. (£rft baS 3at)r 1799 brachte bem jum ©enerat

ber Gtaballerie ernannten 9Jt eine annä^ernb fetbftänbige unb meitreid)enbe 9Jladjt=

fptjäre, nämlidj ben Oberbefehl über fämmtlicrje öfterreicf)ifd)e Gruppen im |>eere

ber SSerbünbeten unter ©utooroto. 3et$t enblid) mar 5JI. in ber Sage feine £$räf)ig=

feiten befteni ju enttoidetn; er tfjat bieg aucS infotoeit, al§ e§ feine in ^olge

ber ^rieg§ftrapajen unb bc§ 2ltter§ fetjr gefdjtoädjte ©efunb^eit juliefe; berbienft=

boE bor 2lttem geftatteten fid) fein richtiger 2act gegenüber ber Eigenart ©uwo=
rom'§ , aU aud) feine getoiegten 9tatSfd)läge an mehrere totebertjolt meitab bon

it)m getrennt operirenben ©enerate. S)a§ Sommanbo ber öfierreidjifdjen 9lrmee

übernahm WR. am 9. Slprit 3toifd)en ©tfcrj unb sDtincio, morauf er am 14. Stprtt

ben SJlincio überfdjritt, ben 26. unb 27. 5tpril bei Gaffano an ber 3lbba ent=

fdjieben fiegte unb ben 29. 3Ipril 'ÜJlaitanb befefete, beffen ©djlüffet itjm bti

Greicenäago burcS ben (Srjbifdjof unb bie Vertreter ber ©tabt entgegengebracht

morben toaren. 6in in bert)ättnif}mäfiig fur^er 3 e^ errungener fdjöner @rfotg,

ben ber Äaifer burd) bie 33erteit)ung be§ 6ommanbeurfreuäe§ bei 9Jlilitär=9Jtaria=

^erefiemDrbeni au§ieicSnete unb ber ©utoorotD berart erfreute, i>afy er $ft.,

o^ne 9lüdficrjt auf beffen fid) bäumenbe§ 5}}ferb, im Momente be§ @in,iuge§ bor

aÖer 2lugen umarmte. 9lun gatt e§ bie Bereinigung ber Armeen ^Roreau'i unb

9Jtacbonalb'§ ju berfjinbern. Qu biefem gtoede mufete 5R. bereits eine namhafte

$o.t)l feiner Gruppen auf grofje (Entfernungen betadjiren; bennod) behielt er in

nie raftenber ©orge beren StSätigfeit aud) bann nod) im Sluge , ati er mit

mehreren Regimentern an ber ©pitje ber ^auptmacrjt ber si>erbünbeten gegen

^Jlacbonatb rüdte. 58ei letjtertüätjntem Unternehmen [tiefe SSR. borerft näd)ft

^piacenja auf bie fc^madie, burd) ^ftacbonalb'g ,§eer jum langfamen 3utüd*
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roeid)en beranlafjte öfterreid)ifd)e SDibifion Ott. j?ül)n mar ber (Jntfdjlufj , ben

W. nunmehr in 9lu§für)rung brad)fe. Um nämlid) ba§ in brütfenber ©onnen=

t)i|e nadjmarfdjirenbe ($ro§ ber Verbünbeten ntd^t burd) ben 9lnblid einer rctt=

rirenben 2/cuppe ju Beunruhigen , toereinte W. rafd^ bie il)m jur Verfügung

ftetjenben Regimenter mit Ott'§ 3)ibifion unb t)ielt ungeachtet ber nod) immer

beftetjenben Winbertjeit bei terato unb *ßonte SLibone am 17. $uni jn j lange

©tanb , Öi§ bie -gmuptcolonne tjerangerütft mar. 2ln ben nädjften ^mei Sagen

aber, ben 18. unb 19. Sunt, an roelcljen bie ©djladjt an ber Src&bia gefd)tagen

mürbe, förberte 5JI. al§ (Sommanbant be§ linfen <3flügel§ nid)t nur mit borjüg*

lidjem Gürfolge bie mitunter ferner erfüllbaren Slnforberungen ©uroororo'§, fonbern

mufcte aucr) be§ (5$egner§ unoorljergeferjene Angriffe in ^front unb $tanfe beftenl

ju bereitein. Wit Radibrud leitete er ferner bie Verfolgung am 20. $uni,

fomie bie Operationen bi§ pr ©d)tad)t bei Robi am 5. Sluguft, in roeld)er er

im £t)ate ber ©crtbia bon Ribalba au§ ben feinblidjen rechten $tügel umging

unb bann burd) 2Begnal)me be§. Monte rotondo be§ (Segner§ Stellung gän^lid)

aufrollte. Unb aud) nadjbem ©uroororo Witte ©eptember in bie ©djroeij ab=

geriidt mar unb W. mit Heiner £)eere§madjt ben $!ampf in Italien fortfetjen

mufjte, gelang e§ itjm bei ftet§ rechtzeitiger ©rlenntnij? ber Veroegungen be§

fyeinbe§ beffen 2lbfidjten ju bereitein
, fo in bem [iegreidjen ©efedjtc bei ©abig=

liano am 18. ©eptember, bann in ber folgenfdjroeren ©crjtadjt bei ©enola (audj

©aöigliano) am 4. unb 5. Robember. Run lief} W. nodj Suneo belagern unb

nadjbem mit ber Güinnarjme biefer $ cftutl 8 am 3. SDecember bem Vorbringen be§

®egner§ für längere 3"t ^att geboten mar, befdrtojj W. ba§ ferjr gefdjroädjte,

an (Belb, ^robiant, f$fut)rroerf ic. Wangel leibenbe ^eer in bie SBinterquartiere

p öerlegen. Apieran mürbe er aber burd) eine Söeifung be§ Winiftei§ £t)ugut

beljinbert, roeldje bie Slufforberung erhielt „au§ allen Gräften einen 3ötnterfetb=

i\ug ju betreiben". W. fügte fid) in pflidjtberoufjter ©elbfiberleugnung ; al§

jebod) bie berfprodjenen Verhärtungen unb «gjtlfen nid)t anlangten, ber ftrenge

Söinter im fantonnirenben £>eere tjäuftge Äranftjeiten unb ©terbefälle tjerborrief,

bat W. um bie Snttjebung bom ßommanbo ber Slrmee, „nadjbem er, orjne bie

Gruppen gänjlidj p opfern, ben bom Winifter £t)ugut borgejeidjneten Opera=

tton§plan burd)äufüt)ren nid)t im ©tanbe fei", ©einem 3lnfud)en mürbe nid)t

mittfaljrt; bott @tnfid)t unb 33iltigfeit befaljl ber ^Jlonard), e§ Ijabe ^Ji. „ben

f^elb^ug nadj ber Ribiera bi§ p einem trjunlidjeren Moment ju berfdjieben"

unb ferner auf feinem Soften p öerbleiben. ®ie§ genügte, be§ $etbr)errn Ver=

antmortlidjfett für neue £t)aten p fräftigen, beffen altbemätjrte Regfamfeit unb

©orge feiner fdjmiertgen Aufgabe mieber sujumenben. Unb ba 9Jt. felbft llar

erfanntc, ba^ burd) ben ftrengen 2Binter, namentlid) aber burd) ba§ 3lbmarten

bon (Srfatj unb Gruppen unb 3lu§rüftung biel loftbare 3eit berloren gegangen

mar unb bann, bafj bie im Wäx^ begonnene SluffteHung einer feinblidjen Referbe=

armee bei 2)ijon grofje ©efab^ren in fid) berge, fo entfdjlofj er fid) anfangt 3lprit,

menngleid) er erft über 45,000 Wann berfügen fonnte, jum Sßeginne be§ i$db=

5uge§ 1800. ©eifelbe erregte anfänglid) bie beften Hoffnungen ; be§ ©egner§ ßinte

mürbe burd)brod)en, ber red)te $(ügel nad) ©enua, ber linle an ben S3ar gebrängt.

Slllein nur Eurj anbauernben Rufeen gemät)rten biefe mit ©efd)idttd)feit unb

Umfidjt erreichten ©rfolge. 2)enn bereit§ l)atte fid), roa§ uid)t aüerort8 geglaubt

roorben mar, bie S)ijon = Slrmee gefammelt unb brang in ßiitmärfdjen unter

Rapoleon§ ^üljrung in ba§ ^otljal öor. S)iefe aufjur)alten erhielten nun mol etma

45,000 Wann ber Vcfatjung ber ßombarbei ben Auftrag, bod) mürben fetbe tjierju

in metjrere, ftarl getrennte Kolonnen geseilt. Veforgten 33lide§ erfab, W. ba§

^eljlerljafte biefe§ S3organge§, rafd) entfdjloffen unb jielbemu^t eingueifenb ber=

fud)te er eine Vereinigung aller laiferltd)en Gruppen bei Sturin. ßeiber bergeb=



DMdjer. 283

lief) , benn et fonnte nicf)t§ metjr al§ ben Otücfyug ber lombarbifcrjen ßolonne

beefen unb bann mit feinem eigenen -Ipeere eine Gentratftetlung Bei Slteffanbria

be^ieb/n. ©orjin mar fdjon um biefe geit ^etaä' Sage, trotj ber am 4. 3funi

erfolgten (Sinnarjme bon ©enua, eine rjödjft mißtietje; faft b,offnung§lo§ geftaltete

fid) felbe otjne ^toexid, al§ Napoleon nadj ber <Sd^lad6)t bei Gafteggio, ben

9. 3Euni, auf bie Operation§tinie be§ faiferticr)en ^eere§ getreten mar. Jpierburdj

falj fidt) nämticr) 5R. ftrategifdj jum GüntfcrjeibungSfampfe genötigt; bennod) ge=

reidjt e§ it)tn ,^u befonberem föutjme, bafj er felben nid)t r;inau§]ufct)iebeu trachtete,

fonbern augenbiieftiefj jum angriff§meifen ipanbetn entfdjtoffen gemefen ift. 2)iefe§

führte jur ©djlactjt tti IJJtarengo, 14. 3?uni 1800. «Siegreicb, teufte an biefem

Sage 9Jt. feine fjelbenmütrjig ftreitenben Gruppen, auäbauetnb ftanb er im g^uer,

ungeachtet beffen, bafj er <jmei $ferbe unter bem Seibe bertor unb fclbft teierjt

bermunbet mürbe, unb perföntietjen sDtuttj be^eugenb mar feine 33etb,eiligung an

einem gtänjenben Angriffe, bagegen bleibt e3' aber bebauerlicf), bafj SIR. beseitig

bie ©ctjlacrjt al§ gemonnen betrachtete unb ben 33ertuft berfelben tjerbeifürjrte,

inbem er bor beren gäntfidjer 33eenbigung ba§ ©djtacrjtfetb bertiefj. 9laä)bem

nun *0t. einen Söaffenftillftanb gefd)toffen unb ba§ §eer unter efjrenbotten 55er=

tjältniffen an ben 9JHncio geführt blatte, übergab er ba§ (Sommanbo beffelben an

ben ©eneral ber (Sabatterie, ©rafen 33etlegarbe, unb befestigte at§ commanbirenber

©eneral anfangs 1801 in ^nneröfterreicrj, 1801—1803 in 33öf)tnen , toorauf er

in ben moljlberbienten 9turjeftanb trat. 2Jt., melier 1799 ^um ^ntjaber be§

$üraffierregitnent§ 9lr. 6 (jettf Dragoner 9tr. 12) ernannt morben mar, befaß

al§ Erinnerung an ^Rarengo einen ©äbel, ben itjm Napoleon mit einem eigen*

fjänbigen ©djreiben angeboten, in roelctjem ei unter Ruberem Ijcifjt: „3$ Bitte

©ie, mein ©enerat, mir ju erlauben, 3l)nen einen ©äbel anzubieten, melden ict)

in 2legrjpten bon ben Barbaren erbeutete unb benfetben al§ einen 33etoei§ ber

ganj befonberen 2lcf)tung anjuneljmen, melcrje mir ber bon ^tjrer 3lrmee auf bem
©djlacljtfetbe bon 9ftarengo bemiefene ^Jtutb, eingeflößt Ijat." Qünblicb, muß nod)

ermähnt merben, baß 9Jt. al§ Gommanbeur be§ ^ititär=^aria=;£t)erefien=Drbenä

jur Srtjebung in ben greifjerrnftanb roofjt berechtigt mar, bodj nie um biefe

©tanbe£erf)öt)ung eingefommen ift.

2Sur3bad), 33iogr. Serjfon b. ^aifertt). Defterreid), 16.2tjt., Söien 1867.

ÜUtter b. 9titter§berg, 33iogr. b. au§ge3eid)n. getbtj. ic, 5ßrag 1828. §irten=

felb, ©er Mit.= ^aria = 2t)ereften = £)rben ic, SQßien 1857. Der gelbaug b.

öfterr. 9lrmee in Italien 1799 (in: Defterr. milit. 3tfc^rft. , 1. 33b., Söien

1812). ©c^tad&t bei Wobi, «ülarengo (in: Militär = 3eitung, 2Bien 1859).

©aöltöft), iagebucr) gefeierter gelben ic, ^ünf!ircr)en 1837. ©c^meigerb,

DeftetreicrjS gelben u. ^eerfü^rer, 3. 33b., Sßien 1854. Seuffenbacb, , 3}ater=

länbifcfe,e§ gfirenbueb,, Sßien u. Sefc^en 1877. ©mota, S)a§ «eben be§ gf3R.

§einr. @rf. b. 33ellegarbe, 9Jßien 1847. ©ietrt^, Unter Oefterreic^§ 2)oppet=

abier (im „Slr^iö be§ 23erein§ für ftebenb. ßanbe§!unbe", 16. u. 17. 33b.),

•Jpermannftabt 1882. (fetter,) ®cr f. f. öfterr. %Wl. (Srf. giabepb, 2. Wb--

bruef, Stuttgart 1858. SDÖuft, ©ef^te be§ 34. ^nft.=9tgmt§., 3Bien 1860.

©ä)3l.

9Mü)tT. ^afob m., diäter unb Sitrjograpl), geb. 1816 ^u 9Mncfjen als

ber ©ob^n einc§ gastier, bei melcljem biete ajlater äufpraerjen, befugte bie 3lfa=

bemie, bitbete fiel) einige Qeit ju üDüffelborf, inibefonbere in ber Ornamenten^
äeidjmung, ging bann nacl) ^üncb,en jurüdE, mo ib,n S)ominil .g>ata (geb. 1810
3u ^leuftabt im ©djtoarahmlb, f am 11. Wärj 1847 ju 9Mnc§en) in ber ßitt)o=

grapb^ie untermie§, metclje s^. bann mit befonberer 35orliebe pflegte, otme jebocrj

bie 9Jlalerei barüber ju bergeffen. ^c. lieferte biete Gopten üon 33ilbern in ber

üpina!ott)e! für ba§ Äunfttnftitut üon v$ilott) unb %'6§U , außerbem eigene, fefjr
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gefcrjütjtc Slrbeiten, inäbefonbere ^orträtS. ©o jetdinete unb littjograptjirte er

ein SSxuftbiXb be§ Äaifer grana ^ojepl) , ber Königin j£t)erefe bon Saiern, beä

£enorifien 31. Sarjer, ber (Srafen 3luguft bon 9tect)berg unb bon ©aporta, beä

©eneralmajor b. Sauer, be§ gürfien $arl Sljeobor b. äörebe, be§ ©eneral

©truntj, ®rafen 9Jlaj 3lrco = hattet) , Saron Einblatt), be§ gried)ifcl)en sFcinifterä

©ftjinaS, ber ©djaufpielerin ßaura ßrnft, ber greirjerren 3luguft unb Sofeplj

o. Seonrob , Äarl föitter b. Srobeffer, ^ßrofeffor Dr. ©otbrig, (Seneratbtrector

8. greitjerrn b. Srücf, (Seneral Satob greifjerin b. ^artmann, iura eine lange

föeifje öon Äort)pt)äen be§ ÖeifteS, ber SDßiffenfdjaft , bon Militär unb 3lbel;

audj litr)ograpt)irte er biete SBitbniffe nactj ©djjrofeberg, (Jngertr), ©tieler, Sern=

rjarbt, S)ürcE, geiget, gr. ßaulbad) u. 9t., barunter bie 1852 üon ©immler fo

geiftreid) gezeichneten beiben Stableaur, be§ „SBarfcrjauer Äünftler". Slucrj 2Jta=

bonnenbitber nadj 9Jtarie (Stlenrieber, $arl sJJlütter (in Süffelborf) unb ßlemenä

Zimmermann , einen „©ctjuljenger nadj 51. ©träfjuber , auet) 2öalbmütter'§

,,(£r)rifibefct)eerung'' übertrug er auf ©tein. ©ein «Spauptmerf aber bilbeten bie

auf feinen Reifen in Ungarn, ßärntljen, ©teiermarf ic. gefammelten unb tüär)renb

feine§ mefjrjärjrtgen 3lufentt)alte§ au SCÖien litt)ograprjirten „£)efterreicrjifct)en

Xracrjtenbilber" unb ber bei gr. Srucfmann in 9Jtünct)en herausgegebene drjftuS

„j£rjpen öfterreidjtfcfjer ©djönrjeiten", ttioju sUt. bie Originalaeictjnungen auf baä

©orgfältigfte in 3lauareE unb in Äreib? ausführte (21 Statt iheibeaeicfjnungen

ber ßetjtgenannten erfctjienen 1868 auf ber SCßiener $unftau§ftefl.ung). (Serne

griff $ß. zum Delbilb unb malte bann irgenb ein rjarmlofeS ©enreftücl
, a. 35.

eine „ßautenfpieterin" unb unter 3lnberem audj einen „^oftitton", am liebften

aber fdjöne grauenföpfe , meldte er entfprecrjenb al§ Sroatin, Ungarin ober

Üiroterin coftümirte. 3toei folget ©erien brachte 9JI. 1863 unb 1872 in ben
s)Mncr)ener Jlunftbercin, 1878 audj ein „gigeunermäberjen". Der ^ünftter ftarb

am 8. maxi 1882.

Sgl. Sincena Müller, Uniberfal=£anbbud) bon 9flünd)en 1845, ©. 161.

^efrolog in Seit. 326 3Wgem. £tg. bom 22. ftobember 1882.

.£>t)ac. ."pottanb.

9Jteldjer3: Stana Slrnolb 9Jt., SCßeitjbifdjof unb ©eneralbicar in ^Mnfter,

geb. am 24. October 1765 ju Seme in SSeftfalen, f am 18. Februar 1851

au fünfter. 9lad)bem er au äöerl unb 9trjeine bie (Srjmnafialftubien abfolbirt,

ftubirte er 1783—88 au fünfter Geologie, mürbe am 8. 3lpril 1789 aum
^riefter gemeint, mar einige Satjre al§ §ülf§geiftlic^er trjätig unb mürbe 1795

bon bem Iftinifter Si'ßna bon gürftenberg aunt ©ubregen§ be§ 5|3riefterfeininar§

ernannt. ©tefe§ 3tmt befleibete er bi§ 1823. 1802 mürbe er aum ßanonicuä

im alten S)ome, 1813 bon 'iRaboleon aum Somcapitular ernannt. 1811 be=

gleitete er ben (trafen bon ©alen, ber al§ 9Jtitgtieb be§ gefe^gebenben ÄörberS

für ba§ 3)ebartement ber Sippe nad) $ari§ ging. @r mar alfo bort, roärjrenb

ba§ bon Napoleon berufene 'jtationalconcil tagte, an meinem aucr) ber bamatige

SBeipifctjof bon fünfter, Äafpar Wlai bon Srofte (31% ©. Siogr. Sb. V
©. 432) tt)eitna^m. 1814 beröffenttid§te er einen ausführlichen 33cridtjt barüber

:

„SDaä National = ßoncilium in ^ari§ im %. 1811. sXRit aut^entifc^en 3lcten=

ftücfen." «Radbern fünfter an ^reuBen gefallen, mar 2R. 1818—26 6on=

fiftoiialratt). Sei ber neuen Crganifation ber SDiöcefc im S- 1823 mürbe er

2)omcapitular. 1825 berlieb^ itjm bieSreglauer tb,eotogifc^e gacultät bie S)octor=

mürbe. 1826 ernannte it)n ber Sifc^of ßafpar Wla^ bon S)rofte au feinem

Ökneralüicar. 3lm 21. 5lobember 1836 mürbe er aud) al§ Sifdjof bon Hebron
in partibus unb SBeitibifctjof präconifirt, am 6. ^Jtai 1837 confecrirt. 1846
mürbe er 2)ompropft. ^lad) bem 2obe be§ Sifct)of§ 1846 mürbe er aum 6api=

tularbicar gemäljlt. 3lud) ber neue Sifdjof Füller übertrug i^m mieber baS
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2tmt be§ ©eneratbicarä, in Wetctjem ibm nadj feinem £obe fein 9leffe 5ßaulu§ 9ft.,

bei: fpätere @r<jbifcI)of Don ßöln, folgte. 2lufjer ber erwähnten ©djrift Ijat 9Jc.

uocrj eine Ueberfetjung bon 9Jiarmontet'§ Opinion sur le libre exercice du culte

(1805) beröffenttidjt : „Söertfjeibigung ber freien 9teligion§übung", 1807.

föafjmann, 9tad)r. öon sUiünft. ©d)riftft., ©. 208. 91. «Jtefrolog 1851,
1029. Mg. 9tetigion§= unb ßirdbenfreunb 1837, «emerfer 9ir. 22.

9teuftf).

Mflior bon ©tamliam, 2Ibt be§ Älofterg 3U ©t. Ulrich unb Slfra

feit 1459, entftammte einem altabeligen ©efcrjledjt , beffen ©tammfdjlofj nid)t

metjr mit ©icrjerrjeit angegeben werben fann. ücactjbem er ju Söien theotogifctje

unb juribifcrje ©tubien betrieben unb ba§ SSaccalaureat ermatten tjatte, trat er

äuerft in ba§ SSenebictinerftofter 9Jcötf in Defterrcidj unb oertaufcrjte baffetbe

fpäter mit bem Ätofter ©t. Martin 3U Sötblingen (SSiblingen) in ber Sonftanjer

©iöcefe. 2lm 18. 9Jtai 1459 berief ifin ber SBtfdjof !ßeter bon ©djaumbeig als

Stbt nad) ©t. Utricr) in 2lug§burg. ©eine ©elerjrfamfeit unb fein (Srnft erwarben

ibm bie (Sunft ber 9lug8üurger iBtfdjöfe, be§ bairifdjen .gjcrjogS Submig, ja be§

Äaiferä, waS feinem Ätofter bielfad) <}u gut fam, fo in bem Ärieg jwifdjen Katern

unb 2lug§burg 1462. S)ie Reform feine§ Drbenä nad) ber ftrengen Siegel mar
baä 3iel , bem er unentwegt öotte 15 3ab>e ^uftrebte. 9lm 30. Januar 1474
ftarb er. 9Jtit jenem (Sifer für ftrenge 3udjt berbanb er einen nidjt geringeren

(Sifer für bie Verbreitung ber SBiffenfdjaften unb bie Pflege ber Bittetatur. Sr
bermecjrte bie ßtofterbibliotfjef buretj $auf unb £aufdtj, wobei er eS befonbers

auf bie etaffifdtjen Tutoren abfab, mactjte fein älofter <ju einer <£etmftätte bon

(Mehrten unb ju einer Söerfftätte bon Äünfttern, bie eine rege litterarifdje

£bätigfeit entfalteten. SSefannt finb unter iljnen ber 9lbfctjreiber Sob>nne§ j?tju§

(t 1491), gewölmlid) ber „frum ^obanneä" genannt unb 3otjanne£ granf

(|1472), fetjt gefdjict't im ^llumtniren ber 9Jcanufcripte unb befannt als Stjronift

(©tetdjete a. a. D. II, 78—122). — (Sin 3Weite§ nicht geringeres Skrbienft er=

Warb fidtj ber s#bt 9Jc. buretj bie ©rridjtung einer eigenen JHofterbrucferet, in ber

bie $tofterinfaffen fetbft ba§ ©efdjäft be§ ©e^en» unb S)rucfen§ beforgten. Sie
28erte, weldtje au§ biefer SDrucferei tjerborgingen, finb ttjeitä in tateinifdtjer, ttjeite

in beutfdjer ©pradje abgefaßt, 3. 23- „Liber dyalogorum beati Gregorii ad P.

diaconum suum", gebrueft 1473 (befdjrieben bon $eitb a. a. £>. p. XXIV),
ferner „5Da£ buedj ber Pein ber feeten" unb „55ued) ober traetat 3U tatein ge=

nant ars moriendi", ferner „Tractatus quatuor novissimorum , bciZ finb bie

bie(!)teften bing bon bem tob", 1473. $m fotgenöen Sfab^r: „Sermones aurei

de sanetis fratris Leonardi de Utino" unb „Vincentii de Burgundia speculum

historiale", 3 Sbe. 2)a ba§ Älofter auf feinem einigen feiner Srjeugniffe fid)

al§ ®rucfort angab, t)at man frütjer angenommen, bafj bie oben ermähnten

SSüdjer einer ber Dfficinen in ber ©tabt entftammen; allein burd) SJeittj unb
©tengel ift biefer ^rrttjum aufgebeclt worben (bei erfterem in feiner Diatribe

p. 26 Originalurfunbe bom ^. 1472). 2öie lange bie 2)ruderei nadj bem £obe
it>re§ ©rünber§ fortarbeitete, ift ungewifj. s])can mu^ annehmen, ba^ ber 6on=
bent nad) bem Xob be§ 3lbt§ 931. bie ^reffen rut)en tie^ , weit ber S)rucl be§

SSincentiuö 3U gro^e Soften berurfad)t blatte unb ba| biefetben fpäter auf ben

S)ruc!er ©ilban Ottmar übergingen. 1516 bruefte Sebterer ein 3Berf, ba§ ben

2itel fütjrt: „Gloriosorum Christi confessorum Uldarici et Symberti, neenon
beatissimae martyris i\.frae historiae".

©teid)ete
,"

9lrd)ib f. GJefcrj. b. Vi§tl)um§ 3lug§burg, S3b. 3. SBeify

Bibliotheca Augustana unb beffetbeu Diatribe de orig. et instrumentis artis

typog. in orbe Aug. Vindel. in 3 fl P^ , Annales typo-j;. August. SSraun,
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©efcf). b. Äird^e u. b. ©ttftS b. t). Ulrich u. 2lfm. ^Dleagex , StugSb. ältefte

SDructbenfmate. Steuer, b. 33udjbrucEerfunft in SlugSburg.

2öitt)etm Sogt (nad) grancfS 9ta$lafc>.

9Jleldjtor Böki bon ©uttenberg, Sürftbifäiof bon äötrjburg (1544
bi§ 1558). 2luS einem alten, ritterfdjaftlidjen ©efctjledjte DftfrantenS am 2ln=

fange beS 16. 3?at)rt)unbertS geboren unb frülj fiix bie geiftlictje £anfbalm be=

ftimmt, tjatte 9Jt. 3- bei 3eiten bie SDefignation für baS Söürjburger SDomcapitet

erhalten, mar bann p feiner SluSbitbung nact) Sßittenberg gegangen, p einer

3eit, in melier bie reformatorifdje 23eroegung bafelbft bereits im ©ange mar.

@r t)at pmr an ber alten Ähcfje unenttoegt feftgeljalten, bie Ipmaniftifcrje Sftidjtung

t)at er aber augteict) mit fotctjer Sßärme in fein ^erj gefcrjloffen, bafj er it)r bis

p feinem Stöbe treu geblieben ift. @§ lebte in itjm aber überbieS ein t^at=

fräftiger unb tapferer (Seift , ber fogar friegerifcb,e Steigungen nidjt auSfdjtofj.

$n bie |>eimatt) prücfgetetjrt , trat er in baS SDomcapitel ein; pr 3är beS

SauerntriegeS treffen mir iljn unter ben namhaften Serttjeibigcrn ber bon ben

Süuffiänbifcrjen üergebtidj belagerten unb beftürmten Sefte SJtarienberg über ber

©tabt äöirjburg. 2ltS im 3- 1532 bie OSmanen burdj Ungarn oorbrangen

unb SBien bebrob,ten, ert)ob er fid§ mieber unb trat in bie 9teit)en ber freimiEigen

(Streiter für bie @t)re ber ©tjrifienljeit unb bie ©idjertjeit beS SlbenblanbeS. S)ie

nädjften $at)re nact) feiner 4?eimfel)r öernerjmeu mir menig bon iljm, Ijaben

jeboct) ©runb anpneljmen, bafj er fidj als SJtitglieb beS SDomcapitelS burct) ßifer

unb ©efctjäftSgemanbtljeit tjeröorttjat , benn er mürbe am 6. 2Jtär<5 1540 pm
2>ombectjanten ermaßt, eine 2öat)t, bie ftetS unb, unter ben gegebenen 33ert)ätt=

niffen im ertjötjten ©rabe, als SertrauenSact angefet)en mürbe. s#lS bereits einige

Monate fpäter ber bifdjoflidje ©tur)l erlebigt roarb, fott, einer nidjt gan$ un=

matjrf et) einliefen Ueberlieferung pfolge, unter ben ßanbibaten für bie •ttenmatjt

9Jt. 3- äiemlid^» fixere 2luSfidjten beS (SrfolgeS für fidj getjabt t)aben, aber burdj

bie ©egenmirfung äöitljetm öon ©rumbactjS, bem eine fo gefätjrlidje 3utunft

üorbeljatten mar, unb ber für einen feinen perföntidjen 3roecfen pfagenben 9tadj=

folger agitirte, um feine Hoffnung betrogen morben fein. Äonrab IV. bon S3ibra

mürbe als gürftbifctjof geroätjtt; er ftanb p ©rumbact) in öermanbtfct)aftlict)en

SSeplpngen unb mar nict)t frei öon einer unmännlichen (^aratterfctjmädje. S)ie

pnäctjft folgenben Güreigniffe ergeben bie ermähnte Ueberlieferung beinahe pr
©emifctjeit. 9Jt. 3- toenigftenS füllte fiög bon bem jetjt pr -^errfctjaft gelangten

©tifieme in folgern ©rabe unbefriebigt , bafj er (1543) befdjlofi, baS 2lmt als

S)ombedjant nieberplegen; nur burcl) bie bringenben Sitten beS SabitelS tiefe er

fiel) beroegen, feine Seigiclitleiftung p bertagen unb auf feinem Soften borläufig

ausplätten. Sa ftarb (8. Sluguft 1544) Äonrab bon Sibra unb nac^

einer ungemö^nlic^i turjen ©ebiSbacana mürbe 3Jt. 3- (am 19- Sluguft) als fein

irtadjfotger gemätjtt. S)er ^üb^rer ber bisherigen Oppofition trat in feiner 5)3erfon

an bie ©pi^e beS JpodjftiftS
;

feine ©rb^ebung bebeutete eine grünblidje 5tieber=

läge SBilljelm bon ©rumbacb^S. Sefanntlicb, ift ber burd§ biefe Vorgänge öer=

fdjärfte ©egenfa^ amifdjen bem neuen ^ürftbifc^of unb bem emborftrebenben

bitter für Seibe, obgleich in feb^r berfc^iebener Slrt, berljängnifjöott gemorben.

^n nic§t ganj rutjigen Qtiten trat 5Jt. 3- fein 2lmt an, menigftenS mar ber

üolitifdje ^orijont nichts meniger als unbemölft. Sic päpfttic^e Seftätigung

erhielt er oljne ©c^mierigteiten; an fie fdjtofj fiel) unbermeitt bie feierliche bifdb,öf=

tic|e SBei^e. S)ie SSelerjnung mit ben gtegalien bureb, $arl V. erfolgte

(14. 2Jtära 1545) ju Äceuana^, mo Tl. 3-» im begriffe ben nad) SBormS auS=

gefdb^riebenen gteicb^Stag p befudjen, mit bem Äaifer pfammentraf. äöäljrcnb

beS gteidgStageS felbft erhielt er uon Ä. Äarl baS faiferlidje ßanbgeric^t bon
grauten unb bie Dbert)of)eit über bie 2lbtei Sbradj 0. C. (28. 3fuli) beftätigt.
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©ctjon im nädjften $ab,re bradt) ber fogenannte fdjmatfalbifcrje Ärieg aus, in

wetcr)em 2Jt. 3» aus üiüdEfic^ten auf fein gar fe^r ausgefegtes ,§oct)ftift, neutral

ju bleiben berfudt)te. 5luf bem 9teicr)stag bes $at)res 1548 ju Augsburg war
er perfönlict) anwefenb unb erüärte fiel) u. a. bereit , bas Interim in feinen

Sanben burdt)<$ufüt)ren , in ber Hoffnung, bafj ber Äaifer it)n gegegenüber bem
auftauct)enben äöiberftanbe nidjt im ©tidtje laffen Werbe. 9tadt) jpaufe 3urücf=

getetjrt, t)ielt er OJlooember 1548) in feiner .gmuötftabt eine ©iöcefanftjnobe ab,

beren 33efct)lüffe ttjeits bie ©ietjerung unb Kräftigung bes eckten Eat^olifct)en

©laubens , n)eils bie Reform bes Sebens unb ber ©Uten im 33efonberen bes

ßlerus nadj einer, auf bem legten Üteidjstag angenommenen Formel jjum ^ntjalt

tjatten. Slucr) auf bem sJteidt)stage ju Augsburg im 3>. 1550, wo ber Äaifer

bie Söiebereröffnung bes Soncits in Orient berfünbtgte , mar 3JI. 3- anmefenb

unb t)at woljt fetjon bamals jugefagt, benfelben perfönticr) ju befudfjen. lieber

ber üLtjeitnatjme an ben großen allgemeinen 2lngetegent)eiten liejj er aber hk
s
Jtücfficrjt auf bie Pflege ber 33ebürfniffe feines Sanbes nietjt aus bem 2luge. ©o
gab er im $. 1549 eine 9ftebicinal= unb 3löott)efer=£)rbnung. 9lls Seibaqt

erfdjeint in feiner 9iät)e Dr. ©inaöius, ein geborener ©djmeinfurter, ber Qfreunb

ber Oltymöia 9ftorata; er tjatte it)n unmittelbar öon gerrara, mo bainals be=

fannttid) bie mebicinifdt)en ©tubien in rjotjer 33tütr)e ftanben, ^u fid; berufen,

©inapius rjat biefe Stellung bis $u bes 33ifct)ofs £obe befleibet, was um fo Diel

metjr fagen will, als er fdjwerlict) nodt) p ben treuen 2lnt)ängern bes alten

©taubens gejault werben fonnte. 9Jt. 3- war in biefen S)ingen für feine ^erjon

offenbar nietjt ausfctjliefjenb gefinnt, was unter 2lnbem auet) buret) bie ifjatfadjc

beftätigt wirb, bafj er ben unzweifelhaft ber Deformation augewenbeten 9Jcidt)ael

33eutt)er. aus (Sartftabt, ber feit 1546 üßrofeffor ber ©efctjicrjte unb ^Joefie in

©reifswatb mar, im $. 1548 als feinen 9tatfj ju fict) berief. Siefe Stellung

33eutt)er's t)at, alterbings mit Unterbrechungen, bis jum Xobe 9Jtelct)tor 3°d^'S
gebauert; berfelbe mar in ber 3 eit feines 2lufentt)altes in äötr^burg auet) litte=

rarifd) n)ätig unb t)at tjier feine Ueberfetmng ber berühmten (Kommentare ©teiban's

3um guten £t)eil öollenbet. ®er befannte ©efcf)ici)tfTreiber be§ Jpoc^ftiftö

äBir^burg, ßoren^ %vk§>, ^at ebenfalls nodj bi§ ^um ^a^re 1550 gelebt unb

ficr) ber ©unft bes gürftbifcfjofS erfreut. 2luö biefem unb anbeiem get)t Ijeröor,

ba^ 9JJ. 3- ^ne lebhafte, unbefangene £l)eilnat)me an gelehrten 23eftrebungen

bemat)rte, unb biefelbe mürbe fic§ f)öä)\t matjrfcrjeinticr) nod^ fruchtbarer entrotefett

l)aben, menn bie ©unft ber S^kn es geftattet ^ätte. ^eboct) fcljon in \)tn

nädjften ^aljren nadf) feiner jmeiten «g)eimfer}r öon 3luggburg entlub fict) bas

(Settitter, beffen broljenbe SSorjeiclien mir bereits angebeutet f)aben; es traf mit

ben Sßermüftungen , bie es anrictitete
,

gerabe 5Jt. 3- unb fein §ocr)ftift in un=

gemöl)nlidl| empfinblictjem ©rabe unb füljrte in feinen Dactjmirfungen bas geroalt=

fame ßnbe beS JUfcfjofs tjerbei. (5s finb bie fogenannten (Srumbac^'fdtjen Jpanbet,

um roelcrje es fidtj tjier Ijanbett, in metetje s
Jül. 3- unmittelbar üermictelt roorben

ift, j[a bie jum ©ctjicffal feines ßebens geworben finb. 2>iefetben finb bereit»

in ber 23iograpl)ie 30. 0. ©rumbactj'S (f. 31. S). SBiograp^ic 33b. ^,
©. 9 ff.) eingel)enber befcrjrieben morben unb bürfen mir uns barum l^ier auf

bas 9tött)igfte befdt)rän!en. 33alb nact) ber @rmäl)lung 5Retct)ior 3obel'S pm
^ürftbifc^of mar ©rumbadt) in bie S)ienfte bes 2Rarfgrafen 3ltbrect)t Sltcibiabes

(fiel)e über benfelben 33b. I) getreten unb tjatte beffen 33ertrauen öottftdnbig ge=

monnen. Slts nun im $. 1552 fict) Üurfürft 3Kori^ öon ©adjfen mit feinen

Serbünbeten gegen Äaifer Äarl V. in Söaffen ertjob, fct)lo^ fid^ ber *Dtarfgraf

it)m mit bem 33orbe^alt an, hti biefer ©etegenljeit öor 2lttem feinen eigenen

^öort^eil ju fucr)en. S)as reiche Nürnberg unb bie beiben ^odt)ftiftcr öon Sam=
berg unb 30ßürjburg waren es, auf melctje er es tjierbei in erfter Sinie abgefet)en



288 3Hel$ior 3obe(, & 33. ti. äJßtrabutg.

Tratte. Sflfc. 3- ift bie bräuenbe (Sefatjr ^mar nid)t entgangen, aber bie milt*

tärifdjen länftrengungen, bte er bagegen madjte, reichten nid)t auS, unb bte £ttfe,

bte er furfjte, blieb itjm öerfagt. ©o fa^ er fidj bem gefe^tofen oranger natje^u

weljrtoS preisgegeben. 2)em öerrotlberten 'Utartgrafen fd^ien eS eine befonbere (Se*

uugtfjuung, gerabe bem „^er^og öon ffr'Gnfen", ber „bei aller £euft namen ein

ÄrigSman fein motten unb beS mefjtefenS öergeffen" eine ßection in feiner 3lrt ju

geben, ©o blieb bem ^odjftijt SÖirjburg, fo gut mie bem öon Bamberg unb
ber ©tabt Nürnberg, nichts anbereS übrig, als ftdj öor bem ©d)limmften burd)

einen Vertrag, fei eS auf nod) fo fernere Sebingungen tun, 3U fdjüfeen. S)en

Vertrag mit SBir^burg r)at 20. b. (Srumbad) öermitteln Reifen, aber babei feinen

eigenen SJorttjett in ber (Seftalt ber Gsrpreffung ert)eblid)er 3ugeftänbniffe öon
Seiten 9!Md)ior 3°bel'S nidjt öergeffen. 211S eS nun aber ju ben SSerljanblungen

äit ^affau (Jtüifcrjen IDtoriij öon ©adjfen unb feinen SJerbünbeten einerfeitS unb
bem römifdjen Äönig gerbinanb anbererfeitS unb ju bem Vertrage au ^affau
fam, würben jene Verträge beS 9Jlarfgrafen 2Ilbred)t mit ben fränfifdjen 6inigungS=

öerwanbten nid^t mit in benfelben eingefdjloffen. 2)er $efanbte, melden 2Jt. 3-
nadj ^affau entfanbt blatte, mar ofjne 3ü># in biefem ©inne inftruirt. ©a
nun auetj ber JÜaifer jene Verträge für null unb nid)tig erftärt tjatte, befreunbete

fid)
sDfc. 3- mit ber Meinung, bafj folgeredjter Söeife jugleicr) fein ©pe^ialöertrag

mit 20. ö. ©rumbad) ebenfalls aufgehoben fei unb ttatjm fofort aud) tfjatfädjlid)

alle an biefen feiner $eit gemalten 3u9 e [tänonHfe ^urüd. S)amit fcrjien bie

gan^e Vermittlung erlebigt. 5Da fügte eS ftdj aber, bafj $arl V. eS in uner=

Warteter 2öeife für angezeigt tjiett, bie aufgehobenen Serträge be§ 9ttarfgrafen

mieber für gültig ju erflären unb itjre 2luSfüt)rung au befehlen. Unter biefen

Umftänben jog 2B. ö. (Srumbad) ben ©djtufj, bafj bamit aud) fein ©pecial=

öertrag mit bem SMfdjof ober £)od)ftift öon SÖtrjburg gleichfalls retjabtUtttt fei

unb traf fofort Slnftalten, feine in bemfelben eingefdjloffenen 2tnfprüd)e ju re-

clamiren, wätjrenb öon ©eiten 'äBirjburgS biefer fein ©tanbpunft auf's 9iad)=

brüdlidjfte abgelehnt mürbe. 2ln biefeS Moment fnüpft ftdj bie meitere, baS

Jpod^ftift unb 9tt. 3- betreffenbe 33erwidelung. 9Dtarfgraf Sllbredjt ging baran,

bie sitoSfüt)rung ber öon bem Äaifer retjabilitirten Verträge mit ©emalt ju be=

treiben unb (Srumbadj madjte mit itjm gemeinfame ©adje. @S fam äum Kriege

ämifdjen Sllbredjt unb ben fcänfifdjen QüinungSberwanbten, unb ©rumbadj bot alle

feine Srfafjrung unb ©efdjttflidjfeit ju ©unften SllbredjtS auf, Weit er ftdj

barüber nidjt täufdjte, bafj feine 3ufunft öon bem Ausgange beS ©treiteS ah-

rjänge. bereits Ratten bie fränfifdjen Sßerbünbeten, melcr)en ber ^er^og ^einrieb,

öon Sraunfctjroeig betgetreten war, einen narjep öernidjtenben ©cb,lag auf ©rumbacb
geführt; fte Ratten feine fammtltdje ©üter befefet unb liefen fie bis auf weiteres

in tljrent sJtamen üerwalten. 5Jt. 3- führte unter anberem als 9tect)tSgrunb für

biefeS 2krfal)ren an, ba^ Örumbad), otjne feiner SeljenSpflidjt gegen baS -£>ocfj=

ftijt förmlictj entbunben ^u fein, gegen baffetbe gebient §ahe. ©rurnbad)

füljtte fid) buver) biefen ©djtag auf baS ^leu^erfte getrieben. Umfonft fud)te er

baS SSerberben beS geächteten s}Jlarfgrafen auf^ulfatten
;

feit ber IJtieberlagc bei

©djwar^acr) unb ©ieöerStjaufen (1553) war biefer ein öerlorener ^IJlann unb ber

fränfijcfje bitter b,atte für feine 3wecle nidjtS me§r öon ib,m ju tjoffen. SSe!anntltcl)

ift ^Ibrec^t nactj einigen öergeblicrjen öer^weifelten Slnftrengungcn 1557 geftorben.

©o fdjieu fiel) in gcanfen 2ltleS jur 3ftut)e anjulaffen unb 2B. ö. ©rumbad)
bauernb unfdjäbtid) gemadjt. ^Jt. ,3- ttab.m feine fürftlidje unb bifd)öflid)e 2;c}ättg=

feit wiebec auf, als wäre feine ©efafjr öon ©eiten beS ©efränften ^u fürd)ten.

^tn 3f. 1555 liefe er im auftrage $apft *Paul III. eine ftrenge SJifüatton

fämmtlid)er Älöfter feines ©prengelS ausführen, weldje aber fdjWcrltdj bie hiab=

ftd)tigte SBixfung fjatte, ba jene sJtnftatten
,
pmal bie ^rauenflöfter gerabe in
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ben nädjften ^afjraeljnten in tiefen fittlictjen unb öfonomifcfcjen SöerfatC berfunfen

erfdjeinen. 3n ben 3- 1554 unb 1555, roie e§ fd^eint auä eigener ^nitiatiöe unb

nadj eingeholter päpfttidjer Genehmigung, ^at s
Jtt- $ «ne anbere Einrichtung

im ^ntereffe ber befferen 2lu§bitbung feines SleruS getroffen. @r beftimmte

nämltct) in ben brei ßottegiatftiftem ber ©tabt SBirjbutg ie ein Ganonicat

baju, bamit brei S)octoren ber Stjeotogie au^uftatten , bie in ber «gmuptftabt

ber SMöcefe unb aber audj in ben anberen Stäbten beS -gjocrjftiftS prebigen unb

trjeologifctje Vorträge rjatten füllten, um ber eingebrungerten ober einbringenben

$ärefie entgegen^umirfen. £>iefe gfyätigfeit 9Jtelcrjior gobel'S erfuhr aber eine

plötjlictje unb blutige Unterbrechung. @r ^atte einen ©egner gereift unb ge=

fdjäbigt, <ju beffen ©igenfdjaften gebutbige Srgebung in ba§ ©djicffat nicrjt ge=

rjörte. 2ß. ö. ©rumbact) ijatte nacl) ber $ataftropl)e 2llbrect)t3 3ttcibiobeg einen

neuen SBefdjütjer gefugt unb in ber $erfon beS |)et<}og§ Sodann griebricr) b.

9Jt. öon ©adjfen gefunben. $ein anbetet ©ebanfe befeelte iljn junädjft, als

ftct) an feinen geinben <ju SBitjbutg ^u tädjen unb bie nacr) feinet Meinung itjm

roiberrecrjtticr) entzogenen Güter, fo ober fo , roieber ju geroinnen. 5ltö einziges

unb öergleictjSWeife ficrjerfteS Mittel tjierju erfctjien itjm unter biefen Umftänben,

ben üebertieferungen feines ©tanbeS entfprectjenb, bie ©elbfttjitfe übrig geblieben

äu fein. 6r befctjlofj alfo, fid) ber Sßerfon be§ gürftbifcrjofS öon SBir^burg burct)

8t[t ober Geroalt ju bemächtigen unb fo ba§ ^octjftift um ben $rei£ ber 9lu§=

liefetung beffelben, <jur IJlnertennung feines 9tecrjte§, be^. jur Verausgabe feiner

Güter unb jur SSefriebigung aller feinet Slnfprüctje p zwingen. groeimal ^
et bie 2lu§füt)tung beS öerroegenen $lane§ umfonft berfud)t: aber als er itjn

ba$ britte 9Jtat burct) feine ©piefjgefetten roiebertjolen liefj, enbigte betfclbe atler=

bingS nicrjt mit bet Qüntfüt)rung
,

fonbern mit ber Söbtung 9Jtetcrjior 30De^-
Sei Gelegenheit ber Otütflerjr auS ber ©tabt nact) bem 9Jtarienberg traf ben

tapferen dürften ber töbttidje ©crjufj, ber feinem ßeben bor ber $eit ein

3iel fetjte, augteicr) aber bie Grumbactyfcrje $rage in ein neues berfdjärfteS

©tabium öerfe|te. 2)er unmittelbare Urheber be§ 9ftorbe§ fott einer öon Grum=
bacrj'S Parteigängern geroefen fein, ber fiel) für feine 5ßetfon im kleinen, roie

fein |>err im Größeren, öon 9JI. 3- Qßfränft nnb bertür^t gehalten tjabe. S)em

djarafter beS f^ürftbifcrjofS roirb übrigens öon ©eiten feinet ^reunbe, roaS

£$friebenSliebe, Gerectjtigteit unb 9JHlbe betrifft , baS befte ^eugni^ nactjgerürjmt,

unb e§ mürbe ba§ ju bem, ma§ mir fonft öon iljm miffen, gan^ gut ftimmen. —
^Retc^ior QobeVZ 9Bir!famfeit bilbet einen mistigen ^Ibfctjrtitt in ber ©efd^ic£)te

be§ 9Sigttjum§ unb |)ocrjftift§ Sötrjburg. ©ie bilbet ben Uebergang au§ bem
©tjfteme ber SSermittelung ätoifc^en ben neu aufgetretenen Ijumaniftifcrjen, refor=

mirenben Xenbenjen unb ber @rr)attung be§ überlieferten SöeftanbeS ber J?ircrje

einerfeit§, unb ben jeber ißermittelung abgeneigten 9te(tauration§ptänen, mie fie

feit ber ©rünbung be§ $efuitenorben§ öon 9lom auS ^ur äöiebercroberung bee

faft ganj abgefattenen 2>eutfct)Ianb§ bereits in§ SBerf gefegt mürben, aubererfeit§.

©d)on fein näctjfter 9tactjfolger auf bem ©tu^le be§ tjeiligen S3utfatb eröffnet

biefer 3fleftauration§politif £t)ür unb %^)ox be§ ^oc^ftiftS. —
$. ©ropp, Coli, noviss. I. unb III. — llffermann, Episcopatus Wirce-

burg. p. 141—143. — Drtloff, ©efd^td£)te ber ©rumbactjifc^en ^änbel. -

«riefe unb Elften jur ©efeb^. be§ 16. 3a^., öon sÄuguft öon ©ruffei,

33b. I—III. — 2lrcrjiö be§ tjift. Vereins öon Unterfranfen unb 2lfctjaffenburg,

fteÖenmeife. S)ie ©efctjictjte ber Uniöerfität SBür^burg bei Unter^eictjneten,

23b. I, ©. 68—80. Sßegete.

$JWd)tor: ^o^ann ^Jet et ^Dl., 33itbt)auer unb 'JJtobetteur, geb. 1741

(1745?) -JU Sinbotf im ^eräogtr;um 23erg, fam nacr) einer garten ^ugenb unb

Stügem.' beutle Siogra^ie. XX. 19
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unruhigem 3Gßanberteben in 2)üffetborf, Stauen unb $öln an bie Sßor^eltanfabrif

in -§>öd)fi unb bon ba al§ 9Jtobetlmeifter nadj granfentf)al , mo er aud) 3um
furmainäifdjen «g>of6tXb^auer ernannt rourbe. $kx fertigte er aufjer bieten SSüften

unb fjfiguren, barunter aud) eine Striabne, ba§ grofje ©rabbenlmal mit einem

gematiigen ,,(£t)rono§" für ben furmain3ifcb,en Sombrobft bon 33reibenbacf). 3>m

§. 1796 tourbe 9ft. al§ lUtobetlmeifter unb ©ircctor ber Malerei nadj fttymbtien*

bürg (bei ^ftündjen) berufen, $hx mobeltirte er, befonber§ im fogenannten S3i§»

quit, biete 33üften be§ $önig§ unb ber Königin, ber ^rinjef[innen, be§gleicf)en bon

Napoleon unb ©oett)e, ferner unjäljtige 3lmorftatuetten. 2Iufjer berfd)iebenen

malerifd)en (£ombofitionen (3. 35. „$aifer Otto I. einen ©idjter frönenb", ge=

ftoctjen bon ,3. 3t. ©djettenberg) t)anbt)abte er aud) bie geber unb fdjrieb eine

3lbt)anbtung „23erfudj über ba§ ©idjtbare unb @rt)abene in ber bitbenben $unft"

($Rannt)eim 1781) unb lieferte 3Iuffä|e in 5JieufeI'§ „9!Jtufeum" fotoie in bie

„föt)einifd)e £t)alta". 9tt. ftarb 1825 311 <ttbmbt)enburg. $u feinen ©djülern

gehörte ber treffliche SStlb^auer Sanbolin Otjmadjt, ber Obermaler 31nton 3luer

unb fein ©ot)n <£> einriß ^Intonlüt. S)iefer, geb. um 1765, mibmete fid)

neben ber ^lafti! in§befonbere ber Malerei, machte biete Gombofitionen, 3. 33.

„griebrid) ber «Siegreiche, Äurfürft bon ber $fat3, gibt feinen gefangenen Säften

ein gjla^I otjne 33rob" (geflogen bon Äatl (Srnft @f)riftobt) £efc) unb bilbete

fiel) bann auf meiteren Steifen. 3n33ertin, too er iebocf) fd)on 1796 in ber 33lütt)e

ber ^atjre ftarb, matte er ein berühmt getoorbene§ aEegovifd)e§ 33ilb auf ben

^rieben 3toifd|en granheid) unb 5ßreujjen, mofür *Bt. ben ^ßreiä ber 2ltabemie

gemann. ©ein Porträt be§ Königs griebridj 3Bilt)elm II. mar fo ätjnlict) unb

gelungen, bajj er baffetbe 27 mal copiren mufjte.

33gl. Magier, Äünfiterlertfon 1840, IX, 54 ff. SWüHer-Älunaingcr 1864,

III, 65. «ntailtinger, 33ilbei'd>ronif, 1876, 1. 33b. 0Rr. 1549 u. 2665).

©eorg SBit^elm 9ft., SanbfdjaftSmaler ,
geb. 1780 3U grantenttjat , ber

3roeite ©oljn be§ borgenannten 3ot)ann 5ßeter Wl., tarn um 1805 nadj) 9tt)mbf)en=

bürg unb ftaib bafetbft 1826. @r malte unb littjograp^irte 33ilbniffe (barunter

ein Porträt be§ J?önig§ ^Jlajimilian %o]epl) I.) , bann fdjöne ßanbfctjaften bon

freunblicber Färbung mit SEtn'erftaffage; feine ©tiere, Äülje unb ©djafe finb fräftig

ge3eicb.net unb matjr in ©teEung unb 33emegung. Unter feinen 2itljograbt)ien

finb adjt ^ferbeftubien nadj 9llbrect)t 3Ibam unb ein SöafferfaE nadj ©orner. —
©ein elfter ©otjn ^ofep| Sßilljelm 5[Jl. ,

geb. am 10. Januar 1810 3U

Htjmbljenburg , machte fidj nad) 33oHenbung feiner ©tubien an ber 2Jcünd)ener

9lfabemie in bortljeiltjafter 3Seife al§ $ferbe = unb fogenannter 33ataittenmaler

befannt. ©etjr gelungen finb in feinen 33itbern befonber§ bie 5ßferberacen. 3lm

liebften betoegte er fidj in üDarftettungen bon ^eitergefectjten 3toifdjen boluifdjen Sam
cier* unb ruffifdjen Äofaten, audj combonirte er einen gansen 6^clu§ mit ©cenen

bom 3ftütf3ug ber fran3Öfifd)en Slrmee au§ Slu^lanb. 9lud) frieblictjere 2anb=

fcb^aften mit 23ieb,meiben unb Äüljen gelangen xi>m ; bie 3lu§füt)rung 3eigte immer
bon größtem ftUifc unb gebiegener 3ei^ung. ßeiber fudje ic^ in meinen eignen
sJtotijen unb in allen mir 3ugänglidjen QueEen bergeblicb, nac^ bem £obe§batum
be§ «DteifterS.

33gl. Magier 1840, IX, 57. 33incens Füller, £anbbud) 1845, ©. 161.

Magier, Sonogramm. 1861, III, 1101 (9h. 2860). ^aiüinger 1876,

II, 250.

2Bilb,etm 9Jt.
,

Tiermaler, mürbe 1817 31t 9lt)mbl)enburg al§ ber

©ob.n be§ ©eorg 30ßill)elm Wi. (ein jüngerer 33ruber be§ borigen 3>ofebl>

SBitljelm) geboren, ftubirte an ber Slfabemie unb mibmete ficb, bann mit grofjem

©efdjide ber X^iermalerei, ftarb aber fdjon am 9. ©ebtember 1860 3U 5)lünc|en.

Gr malte mit 33orliebe 5Renageriett)iere , bann ^ifdje, 93ögel, SQßilb (lerrlic^e
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geberroilbftüdV), #auätt)iere, fc^itberte mit Vorliebe ©cenen nad) ber 3agb (mir

erinnern an bie beiben auäge3eid)neten Sßitber in ber bleuen ißinaiotrjef :
„3bjei

,£mnbe betoact)en einen $ud)ä unb tobte§ geberroilb"), aud) cjcttereS ©enre, 3. 93.

eine Äafce, bie fid) ju einer ©Rüffel gefcf/lid)en rjat, toorin fid) ftifd)e unb Ärebfe

befinben, roirb bon einem ber ßefeteren mit ber Speere in ben Äopf ge^tüicEt.

dine „Söorratfjgiammer mit Söilb unb grüßten" unb ein gtofjeS „©titl=2eben"

im ©tite bon Söeenij malte «öl. im 3. 1848 (bgl. Stuttgarter £unftblatt 1848

©. 234). (Sin „®ebirgä = ©eier bei einem erlegten ©emäbod" ift nad) bem im

#önig=£ubroig=2Ilbum beftnblicfjen Original bon 3. Söölffle titb>grapt)irt.

Sßgl. SSincenj Füller, £anbbud) 1845, ©. 161. ßunftbereinä = 23erid)t

f. 1860, ©. 49. ©eubert 1878, II, 552. £bac £oltanb.

9JlcId)ionÖ SoljamteS, ein ferjr bebeutenber reformirter Äanaetrebner unb

Sogmatifer au§ ber ©d)ule be§ (Soccejuä, bod) ftreng fird)tid), geb. ju Solingen

bei ©Iberfelb ben 6. Sluguft 1646, f ju £erborn ben 15. October 1689, ge=

bilbet auf ber ©d)ute jeiner SSaterftabt, bann auf bem *ßäbagogium &u £eibet=

berg fotoie auf ber £od)fdmle bafelbft unb ju Groningen, roo ber berühmte

2r)eologe ©antuet «ötarefiuS unb 3afofi Sllting feine ßetjrer toaren, toorauf er

nod) ßeiben unb SDuiäburg befugte, (Srft 21 3a§re alt beftanb er mit 2ob ba§

$rebigereramen bor ber bergifd)en ©tjnobe unb rourbe itjm bie ^farrfteüe au

greifen bei $öln anberhaut. £ier fd)rieb er feine (SrftlingSarbeit „Gtjrifttidjer

®tauben§grunb b. i. rooljer ein ßrjrift bie SSerfidjerung in feinem ©eroiffen be=

fomme, bafc bie b>il. ©d)rift eine götttietje Offenbarung fei", ftranffurt 1671.

3n bemfelben 3ab>e trat er aud) roiber ©pinoaa'S Traclatus theologico-politicus

auf mit einer „Religio ejusque Natura et Principium" betitelten, fetjr grünbtietjen

2lbt)anbtung. ftad) fünfiätjriger SBirffamfeit in ftreerjen mürbe Et. 1672 nad)

<iMbenin:d)en berufen, roo er einige populäre Belehrungen gegen iefuitifdje 33e=

fefrungSberfud&e an ben ®bangelifcb>n fd)rieb. ©iefe 3lrt fd)riftftellerifd)er

sdjätigleit fefcte er in ©fiffelbotf fort, rool)in er 1677 ging unb roo ber 3efuiten=

orben einen mächtigen £ort an bem Sßfaljgtafen 5J3t)itipp äöilb>lm tjatte. (Sine

feinet ©eletrcfamt'eit entfpred)enbe Söirffamfeit fanb aber Ti. erft in £erborn,

w ot)in if)n bie naffauiferjen Surften 1682 als ^rofeffor ber Geologie beriefen,

ftadjbem er fid) aubor in Sutäoutg bie ttjeologifdie ©octoitoüxbe erroorben, Be=

gann er feine afabemifdje £Jjätigfeit au ^»erborn mit einer feine bogmatifd)e roie

eregetifdje 2lnfd)auung erjarafterifirenben tateinifd)en 9lebe über ben S3eroei§ ber

SBarjrrjeit im ©eroiffen (be§ ©laubigen). (Sine befonbere ©tärfe aeigte er al§

Slpologet ber crjriftlicb>n 2er)re. ^ür bie Verbreitung ber ©ctjrifterlenntnif} unter

3ung unb 3llt mar er tljätig bi§ an fein @nbe. Sabon jeugt fein „Sibelfern"

unb feine ff
l?inber=3Bibel". $n feinen gelehrten S5ibelau§tegungen b^utbigt er bem

Sl)ilia§mu§. 2luf feine auögeaeicrjneten rjomiletifcfjen Seiftungen t)at in unferen

Jagen £t)olutf aufmerlfam gemati)t. ©eine Sebeutung al§ ©ogmatifet b^aben

Sorner unb ©afj in aner!ennen§roertl)er äßeife b>rborget)oben. ©eine Geologie

bafirt auf ber ©rfatjrung be§ ©lauben§, meiere mit bem burdj ben Zeitigen (Seift

gereinigten ©eroiffen aufs innigfte aufammenfcfjtiefjt , bem ftcb^ bann ba§ 6ban=

gelium atS ettoa§ ib> SBefreunbeteS burd^ fixere ©rilnbe betoeife. ©ein bog=

matifc^e§ ßeb^rbucb, „Schoresch dabar sive fundamenta theologiae didacticae",

1685 juerft erfd)ienen, ift bielfad) mieber aufgelegt roorben, 1727 aud) bon gr.

?lb. Sampe, unb war bte ju Anfang biefeS Sa^rb^unbertS auf ben reformirten

£od)fcrmten S)eutfd)lanb§ unb ber ^lieberlanbe im ©ebraud). @ine ©ammel-

ausgäbe ber ^rebigten unb beutfd)en ©d)riften bon sBc. erfdjien 1695 ju §er=

born. ©eine lateinifd)en SBerfe b>t unter bem Xitd „Opera omnia theologica,

exegetica, didactica, polemica" fein treuer ©djüter ©ottfrieb ^üngft 1693 in

19*



292 2Mbemann.

awei Quartbänben beröffentlidjt. ©ie enthalten ebenfo toie bie au ^ranefer

1706 erfdjienene atoeitc 2lu§gabe ber Opera ba§ wotjlgetroffene Bilbnifc be§ *flt

2)ie latein. ($ebäd)tnif$rebe auf 'üJteldjiorig bon 5ßrofeffor £einr. fttorinuö

au .£>erborn, £anbfd)riftlicl)eä au§ bem -g>erborner ©crjulardjibe unb s$et. -£ojj,

Ä3ei(JenprebtQt auf 9Md)., .£>erb. 1689. (Suno.

9Jlclbemann : Micolau§ 'ütt. , ein gormfdmeiber , Briefmaler uub Budj=

bruder au Nürnberg in bei* erften -gmlfte be§ 16. $al)rt)unbert§. ^on if)tn ift

bt£ in unfer ^aljrfjunbevt herein (bi§ auf Bartfd), Le peintre - graveur 1802)

lebiglid) nid)t§ belannt gewefen al§ atoe i Jpotjfc^mtte, bie er gefertigt Ijat. ©od)

fdjon Magter'S ßünftlerlertton (1840) fennt 7, ^affabant a. u. a. £). (1862)

fennt 16 unb Magier, ©ie «ötonogtammiften IV, ©. 764 ff. fogar 29 £ola=

fdmitte bon 3JI. unb habet ift bon Magier erft nod) einer bergeffen, Wetdjen

fdjon ^affabant aufführt, bie fdjöne Gopie bon ©ürer'§ 3 e^nung : ,,©a§ üppige

SCßeib unb ber Xob." ©inb biefe Jpolafdjnitte ber
l

3D
ftel)raaf)t nad) audj öon

untergeorbneter Bebeutung, fo finb fie bod) intjaltltdj intereffant. Bier berfelben

geben Borträtä, barunter eine§ bae be§ ^>an§ ©ad)8 in falber Sigur, 19

anbere (nad) ben ^Beiträgen aur $unft = unb ßitteraturgcfd)id)te bon $äd unb

fetter I, ©. 91 Wären c§ 20) bilben eine offenbar aufammengefjörige ^olge bon

Blättern, weldje ©olbatentrjpen jener Qüt barftellen, jebt§ auS^ e^ m^ eiuem

paffenben steint bon <!pan§ ©ad)§ gefdjmüdt. 2lm wcrtlWollften aber, weit am
fettenften finb einige auf ©täbte beaüglidje Bilber: bie 2lnfid)t bon ^Jtündjen

bom 3at)re 1530 (eigenttidj ba§ Einreiten Äatfer $art§ V. batftettcnb) , bie

Belagerung bon Dfen unb namentlich) bie Belagerung bon äöien au§ bem

^aljre 1530, alle brei au§ je 6 Blättern Beftet)enb. Um ben letztgenannten

.gwtafdjnitt tjerfteltcn au lönnen, war 9Jt. fofort nad) Slufljebung ber Belagerung

eigen§ nad) Söien gegangen unb a^ar mit (Smpfel)lungen be§ Nürnberger Natfj§.

$n 28ien gelang e§ iljm eine 2lufual)me au Eaufen, welche ein „berumpter 9Jtaler"

bom ©tepl)an§bont au§ bon ber Belagerung gemacht Ijatte. (Stoei (Sjemplare

biefe§ <!polafd)nitt§ finben fiel) im (Sermanifdjen 9Jtufeum.) ©a au ben beiben

legten Bilbern Beitreibungen ejiftiren , weldje bon IDt. felbft gebrudt finb , fo

mufj unfer gormfdjneiber aud) eine fteine ©ruderei gehabt rjaben. ©od) fdjeint

er biefelbe nidjt unabhängig bom ©rud be§ £)otjfd)nitt§ berroenbet au l)aben

;

e§ ift menigften§ fein SDrud, roelc^er barauf l)tnbeutete, belannt. 2öa§ 9Jlelbe=

mann'S SebenSumftänbe anbelangt, fo l)at fic^ barüber nidjt§ 2öeitere§ au§finbig

machen laffen, al§ ma§ feine ^>ol3fct)nitte , bie balb feine Initialen, balb fein

Sonogramm, balb feine boltftänbige Slbreffe mit S)atum tragen, an bie £>anb

geben. S)ie§ aber befd)rän!t fiel) auf ba§ SBenige, bafj er Nürnberger Bürger war,

ön ber langen Brüde rooljnte unb um 1530 feine $unft ausübte. (3llle ben

^olafdjnitten beigegebenen ®ata bewegen fiel) atüifcljen 1530 unb 1532.) —
2lufjer 9licolau§ IUI. Wirb gleidjaeitig auii) ein Briefmaler ^>an§ 9tt. in Nürn=

berg genannt , beffen £>olafcl)nitte naclj geller a. u. a. £). ©. 123 l)äufig mit

benen be§ sJticolau§ 5N. berwecl)fett werben. ®erfelbe Würbe im $. 1546 l)in=

gerichtet, weil er einen 5Jlann erftodjen ^atte. 3)er Umftanb, ba^ bie berfjäng=

nifebolle 2fjat gerabe bei ber langen Brüde in Nürnberg gefctjal), fpridjt für bie

otmebieä nat)eliegenbe Bermut^ung, ba§ biefer ^an§ 2JI. ein ©ot)n be§ Nico=

lau§ 9Ji. War.

Bgl. geller, ©efd)id)te ber ,§olafd)neibe!unft, S. 123; Beiträge jut Äunft»

u. £itteraturgefdjid)te, ^r§g. bon ^äd u. geller I, ©. 91; Nagler, Neue8 aHg.

.^ünftlerlejifon, s
2lrt. ^Retbemann; s4iaf}abant, Le peintre-graveur III, p. 187,

244 sq. Magier, üDie 5Ronogrammiften IV, ©. 764
ff. ; Slnaeiger für $unbe

ber beutfdjen Boraeit, N. fjf. III, 1856, ©p. 43 f. ©teiff-



3JJett>eniu§ — äJleliffui. 293

ÜDlelbeitiltö : 9tuüertu§ 2Jt. ift ber roirtticbe ober pfeubontjme Sßexfaffex

einer äum fircfylicben Rieben malmenben fleinen ©cbrift, roelcbe obne Angabe

be§ 2)rucforte§ unb ber Saf)re3<$af)I ettoa 1630 in SJeutfcblanb crfchien unb ben

Xitel führte „Paraenesis votiva pro pace ecclesiae ad theologos Augustanae

Confessionis auctore Ruperto Meldenio Theologo". Obgleictj feiner fticbtung

nacb ortbobojer Sutberaner, empfteblt ber böcbft gebilbete SBetfaffer ben Zfyo-

logen boä) «fliä&iguug unb Siebe, ^n biefem ©inne fdjrieti er feinen berühmt

geinorbenen $rieben§fprucb : ,,Si nos servaremus in necessariis unitatem, in non

necessariis libertatem, in utrisque charitatem, optimo certe loco essent res

nostrae". ggemptare biefer ©cbrift befinben fid) auf ber SSibtiotbe! ju Raffet

unb auf ber Hamburger ©tabtbibliotbef. Slbbrucf bei $• ßücfe, lieber ba§ Stlter,

ben Skrfaffer, bie urfprünglicbe gorm unb ben toabren ©inn be§ firdjticben

5rieben§fpruct)e§ In necessariis unitas ic, (Söttingen 1850 unb 2)erfetbe in ben

2f)eotogifcben ©tubien unb Ätitifcn 1851, ©. 905 ff.

Sögt. Sari «ertbeau in &eraog'§ 9teatenct)tlopäbie IX, 2. Stuft, ©. 528 ff.

«p. £fcbatfert.

9SJklettt: $obann t>. 9Jt, ein boraügticber fötnifeber Leiter, ber um 1530

blübte. S)ie 23oiffer6e = SBertram'fcbe ©ammlung batte manebe Silber öon it)m

aufauroeifen, bie in ben 33efitj be§ $önig§ Subtoig öon 23aiern unb bann in bie

9Jtüncbener «ptnalotbet übergegangen finb. hieben religiöfen ©egenftänben gebort

bap ba% (Sigenbitbnifj be§ 9ttaler§ mit einer SSeifcbrift, roelcbe ba§ Sitter beffetbeu

mit 7 ßuftren unb 2 ^abren angibt, fo baf$ er alfo im Sitter bon 37 ^abren

erfebeint. ©orool biefe§ 23itbnifj rote ber größere £beit ber übrigen ©emälbe

be§ 2fteifier§ finb in ba§ in ber titterarifcb -- artiftifeben Slnftatt au «fltüneben er=

febienene littjograpfiirte ^radjtroert nacb ber 23oiffere>Q3ertram'fcben ©aüerie auf=

genommen toorben. $m löniglicben sDtufeum ju 25 erlin ift er bureb aroei Silber:

„£)ie 3)reieinigfeit" unb ein mit ber 3abre§angabe 1530 toerfebenes $rauen=

bitbnifj üertreten. S)er 9tame be§ ß'ünftler§ fübrt &vl ber 23ermutbung, bafj er-

äug bem bei 23onn gelegenen üßfarrborfe «Iftebtem gebürtig fei.

3. 3. «üterto.

Meibom: 3obann Shriftian m. f Ogt. 3Rel)tyoni o. ©. 185.

SMiffanber: Saäpax m., bgl. Jßienemamt, 33b. n, ©. 626.

SMeliffuS: Ißaul ©cbebe «öl., Siebter, geb. ben 20. SJecember 1539 au

DJtetrichftabt (Alphipolis patria est) in fönten (Francus, Semper-Francus),

©obn be§ Beamten 93altbafar ©cbebe. 9lacf) bem Familiennamen feiner «JJtutter,

Cttilie «JOteliffe, fügte er fpäter bem $aulu§ ©cbebiuä ein poetifcbe§ 9Miffu§ bei

ober nannte fieb nur mit biefem tarnen, ber feinen f^unben unb ihm felbft

Slntafj au unaufbörlicben faben ©pielereien mit mel, mellitus ic. bot (Ogl.

Schediasmata 2
2, 61 De cognomento suo). grü^ bem boüüetten 9tubm eine§

dulcis musicus et poeta suavis auftrebenb , tourbe er babeim , bann in (Sirfurt

unb 3nuclcru eraogen unb ftubirte 1557—1559 in Sena unter bem berübmten

©tigel (ogl. (Söttting, Vita Stigelii), ber aufjer einem ©cbtoaE öomööfer ßarmina

aueb ein beutfcbe§ ^ircbenlieb gebietet bat, ^tjitotogie. sJtacb fuvaer 9Birtfamfeit

at§ dantor im fränfifeben Äöniglberg ging er 1561 nacb SCßien, too er eifrig

©rieebifeb trieb unb öon Saaiu§ für ©efcbic|te unb beutfebe ^bilotogie angeregt

tourbe. $n neueren ©öracben bat er fidj früb befeftigt. 2lt§ poeta laureatus

febrte «JH., ber in SBien altein ober mit anbern mebre @pitbatamia (1562 — 1564,

Apofbibliotbef) unb aueb Carmina gratulatoria ad Maxaemilianum II. Rom. regem

berau§gegeben , nacb SBittenberg aurüd, au bbilologifcb=t)iftoi:ifcl)en ©tubien bei

Ortet unb 6ber. 1565 erfebien Don ibm eine lunftreiebe «JJlottette mit grieebifebem

%txt, ber 1566 ein 33anb roeiterer (Sompofitionen folgte. @r mar fpäter mit
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DrlanbuS 2affu§ unb bem 5pfalmencomponiften ©oubimel intim, toie feine*©e=

bicfite mannigfach bezeugen, ©ein ßeben öeittef toie ba§ eine§ echten fafirenben

gmmaniften in ftetem Söechfet. 1565 nacfi 2Bür«jburg berufen, eilt et batb nach

Söien, um einen -Üh-ei§ junger ©belteute <ju unterricfiten , madjt bie Strapazen

eine§ ungarifdjen ^elb^ugeg mit (bgl. Schediasmata 2
2, 142) unb toirb 1567

in *ßari§ ber (Schüler be§ 2luratu§ , ßambinu§ unb 9tamu§. Schiebungen <ju

fran<söfifchen üteformirten Rieben ifin über SBefangon nach ©enf, too er bon 1568
bi§ Anfang 1571 toeilt unD nicht nur in £)enri (Stienne unb $of. ©caliger tjocfi

übergetegene pbilologifcbe (Senoffen finbet, fonbern auch at§ eifriger $ßrofelrjt ber

Sehre SatbinS mit bem an 5ftarot§ Jahnen beseitigten SLfieobor 33e3a fich, be=

freunbet. ©o glaubte griebricf) III. bon ber s
#fal<$ 1570 in SSI., ber bamat§

bem ©peirer $eicfi§tag beitoofinte, ben rechten 9Jtann für ein ©efangbud) ber

pfäl^er 9fteformirten, einen beutfctjen 9Jtarot ju finben unb berief iljn nactj ,!peibel=

betg. 2)on ber ^»ofgunft getragen, entfpradj SSI. fcfinett ber geftetlten Aufgabe.

SDann fammette er feine lateinifctjen ©ebict)te, macrjte 1577—1580 eine grofte

italienijcrje Steife, mürbe Comes Palatinus, Eques auratus, Civis Romanus, taucrjte

in 5lug§burg, länger in Nürnberg — bgl. bie oben Sobgcbichte „Melissi Mele
sive odae ad Noribergam et Septemviros Reipub. Norib.", Nürnberg 1580 —
mieber auf, ebirte 1585 at§ fpärlicfie grudjjt beä füblichen 2lufentfialt§ „Epi-

grammata in urbes Italiae" unb berbrachte ben SSinter 1585 auf 1586 in @ng=

lanb, too er ber Königin mit (Bind fiofirte. ßnblicb. toinfte itjm in bem lieben

£>eibelberg ein au§fömmticfie§ 2lmt: im $rüfijatjr 1586 folgte er burct) ftranfreich.

unb bie ©djtoeia einem 3tufe an bie 23ibliott)et'. @r rjeirattjele im ©eptember

1593 @milie $orban, fanb 311 ben ftreuben fjotjer 2Iu§äeicf)nungen unb anregenber

gfveunbfdjaft ben beglückten f^^'ieben be§ §aufc§ unb ftarb am 3. Februar 1602.

9Jt. fiat bie ptjilologifche äöiffenfctjaft um nichts bereichert, aber al§ Serfifer.

eine auch, für ben altgemeinen fupertatibtfctjen ©tit ber 3^it biet ju überfcfitoänglidje

3lner!ennung gefunben, bie nodj tjeute fiier unb ba tounberlid) fpuft. SDeS

©chebiuS „Schediasmata" erfdjienen 1574 (in bemfelben $atjre Melica), baju 1575
„Schediasmatum reliquiae"

;
jutn (Srfaij ift bie jtoeite fo beränberte toie bermetjtte

Auflage ber „Schediasmata poetica" OßariS, ©ittart 1586) beftimmt. Söon fleinen

ßeiftungen abgeben, folgen pm ©crjluffe 1595 be§ 9Jteliffu3 „Meletematum
piorum libri VIII ....", fromm, paränetifcr), biblifdj=epifcl), politifdj, bäuStict);

barunter ba§ (Sinfachfte unb Söafirfte, . ba§ er als 9teulateiner geboten.

©einen äöunfd), al§ bierter 3U ben brei fränüfcben ©ternen: 6etti§, .^utten,

8oticbiu§, gejäblt &u toerben, fann eine fritifcrje 9tachtoelt ibm niefit erfüllen.

s
Jftit ßoticfiiu§, bem beften ^ieutateiner, ift er niefit entfernt ju bergleicfien; auc^

hinter 9Jlict)ltu§ , ©abinu§ unb kleineren bleibt er toeit jurüct. Sie gorm —
Ipenbefafrjttaben (Earina ic), fünfttiefie pinbarifefie (Bebäube, ^ejameter, Siftichat

fappfiifcfie unb anbere ©tropfien — fianbfiabt er getoanbt. ©eine ©praefie jeig,

öiele Neologismen
, fein ©tit jefirt oft bon 3lnleifien au§ antifen ^jßoeten unb

meibet feiten teeren SßortfcfitoaH
,

pfirafenfiafte§ ©etlingel. 6r fpielt gern

afrofticfiijct) , unb in einem längeren ©ebiefite (Rel. 445) mit bem @cfio. 3Jon

jicfi felbft rebet er fiöcfift prafiterifch. S)ie Reliquiae bringen aufeer ätoei ber=

fchiebenen ^ortrait§ beg ftatttiefien Cannes ©. 269
ff.

eine gjlaffe ©ebiefite Don

^reunben auf fein SBappen : brei ßilien , oben ein ©cfitoan. ©eine Güttern bat

er pietätbott gefeiert, au§ feiner Äinbfieit unb S8ilbung§gefcfiicfite einiget äiemlicfi

fefiticht er^äfilt, aber fotool feine ßlegie auf 9lom, at§ feine ^latureingänge unb

ettoa bie Sefcfireibung einzelner Sötumen finb geiftto§ unb ganj uneharafteriftifefi.

@r überfetjte auf Anregung be8 $. ©tepfianu§ gro^e Partien ber griecfiifctjen

Stntbotogie. @r felbft bat neun mit ben Warnen ber sJttufen auSgeftattete SBüctjer

ßpigrammata geliefert, bereit frieblicfier ßfiaratter ben Siebter fo fern bon ben
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^nbectiben eineg (Juriciuä (Sorbuä jeigt, tote feine entrüfteten Sdjeltgebicrjte gegen

bie beutle £runffucr)t ifm öon ©obanuä £>effu§ fdjeiben. sDc. trat 1572 einem

^JtäfjigfeitScollegium bei, ba§ 1573 eine «Sammlung poetifdjer 5ßota gegen bie

Völlerei in 25rucf gab, aber: sine Baccho friget Venus, ft-reilict) mar bie freie

Pflege ber (Srotif bamal§ nic^t otjne ©efaljr — bodj roie roarm ift Sotid^iu^,

wie reijjenb fdjilbert ber tjattlofe Sabinu§ feinen Slbfcrjieb üon 9lnna 9Mantr)on

!

9Jt. tjat <}ab,llofe ©ebidjte an eine Stofina gerietet, üon ber er freilieft, öerfic^ett

:

nulla est, Carole, nulla: ficta plane est. Slber bie erfte Begegnung (Sched. 2, 115)
mag erlebt fein unb nact) Rel. 416 bürfte man Rosina Margarila in.Äönigäberg

füllen, 3ft bem fo, bann Ijat s
]Jt. nad) einem flüchtigen ©rlebniä enbloS unb

mit wenig Variation fctjroadje ernfte unb tjeitere lusus poeticos getrieben, anti=

fifirenben Siebeäepifteln £äubei-gebicr)tcr)en in sJtad)ar)mung 6atutt§ nacrjgefdjicc't,

in ber 3lrt be§ ^otjanneg SecunbuS, aber üorfidjtiger (3, 202 Fict. arg.), bie

j?üffe befungen unb feine gröfjtentrjeifä rein erptjantafirte ßiebeäpoefie in Sct)mutft

unb ©etänbel aufgeben laffeu.

23or unb neben 9tofina feiert er unermüblicr) bie Königin (Slifabett) öon

dünglanb, bie Pantheia ober dia Virago, ber bie neuen Schediasmata alä ©an^eg

unb 25udj für S5ucr) getoibmet finb, in ben tjöctjften £önen. 2)ie Epigrammata
1580 enthalten S. 72 ein Reginae responsum. 2lud) 23urleigl), ßeicefter, Sibnep

befingt er. ©eine rjöfifctje Sctjmeicrjelei ift fet)r international, benn fie üerrjerrlictjt

neben bem ®aifertjau§ unb ben ^fäljern, neben SMfdjof 3uliu3 (Setter u. f. to.

audj bie Könige Stänemarfö unb granfreicr)§ unb 2ltfon§ II. üon gerrara.

Ueberfyauüt bominirt ba§ äu§erltcf)e ®elegenljeit§gebict)t : neben s

l>ofit) unb anberen

intimen tuerben £t)crjo be 23rar)e, Drtanbu§ SaffuS, «Stigel, S)oufa, SamerariuS,

23eja, ßipfiu§, ^ieron. SBolf, SJluretuS, Sturm unb befonbere oft «Scaliger unb

Stept)anu3 bebactjt. Sie befangen itjn toieber, lateinifcf) unb griecfjtfdj. Slucb,

grifctjtin erfdjeint unter 9Miffu§' ßobrebnern (Rel. S. 345).

33efonber§ mistig finb bie Jße^ietjungen ju granEreid); benn SIR. ift in

.peibelberg nidjt nur (Sjperimentator auf metrifdjem unb orttjograptjifcrjem ©ebiet,

nietjt nur in tateinifdjer Sprache ein rechter 35orfar)r ber balb in beutfetjer Sunge
rebenben a!abemifcr)en 9tenaiffancepoefie, fonbern er ging öon sJJlarot roeiter <}ur

etaffteiftifdjen üptejabe unb üerEünbete, aud) barin ber ^otjanneä Opitzens, ben

S>eutfcr)en bie nacrjat)men§toertl)e Sebeutung 5Ronfarb§, ben er al§ t)öd)fte§ 9Jlufter

proclamirte. @r führte ben insolitus canor in S)eutfcr)lanb ein. 9Jt. ftanb in

enger SBerbinbung mit gwuäofen, roie b'2lüerlty. @r Eannte itjre Sitteratut; audj

9tabetai§ mar ir)m nidjt ganj fremb (Rel. S. 42 Rablaesi jocus). S)er lleber=

feüer Scatigerä unb 2lna!reon§ überfe^t al% gelehriger jünger be§ JRonfarb'fcrjen

pötrarquiser itatienifetje Sonette in§ ßateinifcb.e. S)er Jperolb be§ franäbfifcb.en

©eteljrtenrurjmS (Ad academiam Parisiensem ic.) fpielte ben bon ßob über=

ftrömenben ^erolb S5aif§, $obelle§, 9tonfarb§ , unb ber 5Dolmetfcr) be§ tefeteren

tourbe nietjt blofj in franäöfifcl)er 3unS^ unbönbig gelobt (Rel. 351 ff.), fonbern

gfreunb (Stement übertrug auclj Sct)ebe'fcrje Söerfe in bie Spractje 9lonfarb§ (Rel. 37).

33alb manbelte ficrj 5ßautu§ s
]Jtetiffu§ in einen ^aul be ^Reliffe unb lieferte au^er

einem gemifdjten melos gallicolatinum (Rel. 343) franjöfifcrje Sonette (Mel. 154,

Rel. 172) unb vers elögiaques, b. r). gereimte S)iftic§a (Rel. 114). 9Jlan rief

i^m äu (Rel. 214):

Translate et n'escris plus en ces langues lointaines,

Ou ne te vante plus Melisse Franconois,

Mais polyglosse Grec, Latin, Teuton, Fran^ois.

1572 finb erfdjienen „Di Psalmen Davids in teutifd)e gefangret)men , nad^

5ran|öfifcr)er melobeieu unt frjtben art, mit fönberlictjem fleife gebraetjt von Me-
lisso. Samt bem 93iblifdjen tejte : auet) iglicrjer pfalmen fur|em inb^alte unt
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gebäftin. Mit kaiserlicher majestat freihait auf siben jare", am ®nbe ein 9te*

giftet ber beutfchen unb fxanaöfifcb,en Anfänge iinb fchliefjlict) (2) 4 2
) nad)

einem ßbigxamme unb einem ben Äönig Dabib als ipaxfnex barftellenben Äubfer

bie Angabe : Verfertiget in der Kurfürstlichen stat Haidelberg bei Michael Schirat,

den 9. herbstmonats 1572. Äurfuxft gxiebxict) trug bie Soften. Dem auS 9Jtaxot

entlehnten äöibmungSgebichte an ihn geht ein übexlünftlicheS bxeifadjeS 2IExoftichon

an bie «pxinacn boxauS (bgl. Rel. 160 ff. unb Sched. 3, 258). 2luch bie üb=

liehe fmmbfdjaftliche Reclame, heforgt bon SSeja unb (SamexaxiuS, fehlt nidjt

unb unter bex Slbhitbung bet Insignia Melissi ftel)t fein 2öal)lfbxucl) manet im-

mutabile fatum. 9Jt- hat bie exften Tünfaig 9Jcaxot=3Seaa'fchen ^falmen (baju bie

„geböte ©otteS" unb „SimeonS ©efang") überfefet. Üiach bex Kummer lieft man
ben lateinifdjen unb ben ^Jlarot'fchen Anfang unb ein beutfcheS Argument, bann —
eine trjbogtabhifctje Neuerung — bie Uebexfefeung (Stx. 1 immer mit ber fran=

jöfifc^en 9Jtelobie) in lateinifdjem (Sutfib, eine *jkofaüberfeteung in beutfdjex

ftractur, ein „©ebäte" in Antiqua, Die Sßxofa, nicht nur mit ber ßutherifchen

öerglichen, ift fteifleinen; bie atoifchen 9Jtarot'S Seichtigleit unb btbtifcher äöütbe

bermittelnbe Sßoefie fjaxt, manchmal recht brafttfet), aber mehr an gefachten

Neologismen als an ©örachfraft xeieij. @ine neue, befonbexS auf bie Sängen

unb Umlaute gerichtete Orthographie ift betulich, burchgefübü — unb beibeS,

ben fdjtoexen, gana unpopulären Stil, toie bie pebauttfehe Schreibung mit il)xen

ungewohnten, bermirrenben 3eichen hatte $c. au bertheibigen (Rel. 185 f.). (£ine

$orrebe in Sachen feines ^ribilegS fpticfjt bon fetner Introductio in linguam

Germanicam unb feinem 1572 tool nod} nierjt beenbeten Dictionarium ger-

manicum — beibe SGßexfe finb nid)t erschienen unb bie für bie SluSgabe bor=

bexeiteten ßobhubeleien (Rel. 348) unterrichten unS fchlecht. ganb fich fein S5ex=

leger? 2lber man erlennt bie 2öirfung beS SSerfehrS mit SaaiuS, Anbringen,

SaurentiuS Albertus, ^ictoriuS, ©eSner unb fiet)t auch hier SBerbinbungSfäben

ämifeien 9ft. unb Dptfe. Die „^falmen", ein Saht box Sobmaffer'S lang unb

biet fotgtict)er ausgearbeitetem *PfaIter, nehmen eine wichtige Stelle in ber (£nt=

toictlung bex beutfct)en 9Jcehif ein. Die Reime finb xein , aber 9Jc. xeimt a- 93.

16, 2 beft: erhelteft, toeil er in feinen iambifchen geilen, neben benen fich feiten

txo'chaifche unb gemifchte Stxophen finben, eine böfe xomanifct)e ©ilbenaäh^lung

buxd)geiül)xt t)at. Die oxu>gxapt)ifdje Sdjxutte unb bie Qual ber 333ahl, meift

enttoebex unxhbtl)mtfch ober unbeutfet) au tefen, haben auch ftifchaxt gegen 9Jt.

aufgebraßt unb naä) 9MiffuS' Angriffen auf ben Vinosus au bem fdjxoffen 2luS=

fall auf bie „bnpoetifch ^oftimelifeifch (^ofth, WceliffuS) behexet)" bexantafjt.

(Sine goxtfefeung obex Umaxbeitung ift nit^t exfctjienen; bie Uebexfefeung beS

128. 5ßfalmS hat fiel) als ®abe füx 9MiffuS' ©attin hanbfchxiftlict) erhalten

(Söeim. Jahrbuch 4, 21).

Söaxen bie ^falmcn ^ReliffuS' exfte beutfdje Reimereien? unb hat ihn erft

bie ^ßfala, too aud§ in Dpt^enS Stubentenaett ber alabemifche '4?oet nicht gana

taub gegen ben botfSmäBiflen Sang bleiben fonnte, a« eigenen 33erfucfcen be=

geiftert? ^infgref'S QbihauSgabe bon 1624 bietet in bem „Anhang unterfchieb=

tiefer auSgefuc^ter ©ebichte anberer meh^r teutfßen ^oeten" fünf beutfehe ©ebichte

^eliffus', hier aum etften 9Jtat gebrudEt, bielleict)t öon Sinlgref rebigitt (^altenfex

Neubxucfe Nx. 15, 1879). Sin üatxiotifcheS ßieb feiext Seutfchlanb auß als

£eimath bex Äunft unb fürtcht bie Stimmung beS teifemüb in §eibelbetg auf=

lebenben s
JJl. aus. 3toei SiebeStiebet etgeben aufammen ben unS bekannten

^tarnen ^Jlatgateta föofina; fangbax, aietltch, h^alb metftexfingexifch, halb 9ton=

fatbifß galant; iebenfaltS ift „Rot RöSlein molt ich, btechen" leine txoefene

Stuhenpoefie. Dagegen ift ein „33xautlieb" gebetjnt unb leex, unb ein „Sonnet

^öxgen bon Averli, bnb ?lbelheiten bon ©raumart" nur als exfteS beutfctjeS
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Alejanbrinerfonett formell intereffant. Am Metfor unb am Wieberrljein Blieb %}}.

in @l)ren, unb ©ctmeuber feiert itjn 1656 atg einen Jpaubtborgänger ber $unft=

poefte, bet „in ben bornerjmften ftuften mit bem heutigen ©djlag überein" fomme.

3u £). 2aubert'g fur^er unb magerer 9Jtonograbc)ie „
s$aul ©djebe (We*

liffug). ßeben unb ©Triften", 2orgau 1864 bgl. Döpfner, Stfdjr. für bag

(Stymnafialwefen 19, 337 ff. unb beffetben Programm, „föeformbeftrebungen

auf bem ©ebiete ber beutfetjen SDidjtung be§ 16. unb 17. $at)rf)unbert§",

SSerlin 1866, ©. 26 ff.
©rief) ©ctjmibt.

SDMe: 3acob b. sBt., feiner 3eit berühmt als *ßolt)t)iftor, befonberg ber=

bient um bie ©efctjicljte ßübeefg. Aug einem alten weftfälifcrjen ©efcr)tect)tc

ftammenb unb mit ben erften lübecEifcljen Familien bermanbt, würbe er am
17. $uni 1659 in ßübeef geboren. @r mar faum ein $at)r att, ba berlegten

feine Altern irjren äöorjnfitj nact) Goppeln (ßanbfdjaft Angeln) unb rourbe ber

Jhmbe bon feinem ^attjen, bem ^ßrebiger ju ©t. Diarien, SBernl). Äredjtirtg unb

feiner (Sljefrau , Welctje finberloS , aber fetjr bemittelt Waren , aufgenommen unb

genofi fortan iljrer treueften Pflege unb erjieljenben gürforge. ©ein ^flegebater

mar ein fetjr fenntnifjreicrjer 9ftann, melier fiel) bereits um bie Silbung jweier,

nadjmalg berühmt geworbener 9Jtänner, ber beiben (Setetjrten £)einr. Meibom
unb Sagp. ©agittariug (f. b. Art.) berbient gemacht tjatte. ©o unterrictjtete er

benn aucrj ben jungen 9Jt. , welcher ungewöhnliche ^ätugfeit unb ßernbegierbe

jeigte, jum Stfjeit felbft; baneben liefc er ifjn buret) tüchtige ßetjrer be§ ©rjmna^

fiumg pribatim unterrichten. (Srft 15iär)rig mürbe Ift. reif befunben bie llniber*

fität Äiel -ju bejieljen unb feine ttjeologifcfeen ©tubien 3U beginnen, mit

melden er gleid) anfangs prjitologifcrje, t)iftorifd)e, naturwiffenfctjaftlictje berbanb.

9tad) einem Aufenthalte bon britttjalb ^atjren berliefj 9ft. $iet, um nact) ,3ena

äu gelten, mo er £mug = unb £ifctjgenoffe beg atg ^rofeffor ber ©efcfjicrjte fetjr

angefetjenen ©agittariug warb. 2)iefer Umftanb befam für bie jufünftige £>aupt=

rictjtung feine§ wiffenfdjaftlidjen ©trebeng eine entfctjeibenbe Sebeutung. ©agit=

tariug tjatte fdjon aubor in ßübeef äiemlict) biele Materialien gefammett 3u einer

bon iljm beabfictjtigten (Sefctjictjte ßübeefg unb gebadete biefe in ber näctjfien $eit

augjjufütjren. S)a itjtn aber, bei ber bamatg tjerrfetjenben ®et)eimtf)uerei , bie

nöttjigen Weiteren £ütfgmittet , welche er ftä) bon ßübect tjer erbat, tjartnätfig

borenttjalten Würben, fo gab er jenen sßtan auf, ermunterte jeboct) um fo mefjr

feinen jungen |)au§genoffen , berfelben Arbeit fiel) ^u unterbieten, überlief il)m

aucrj feine fämmtticl)en Vorarbeiten ju freier 33enufeung. 5Jlit jugenblicl)em 6ifer

ging ber früljreifenbe ^iftorifer auf ben ©ebanfen, welker mit feiner Siebe ^ur

SBaterftabt übereinftimmte, al§balb ein. äöä^renb feine§ 3fenenfer Aufenthalte

gab er fucceffibe (1677—1679) in lateinifctjer ©brache, in gorm bon ©iffet*

tationen bier ^Büc^er lübec£ifcr)er ©efct)ict)ten lt)erau§, welche er öffentlich unter-

beut Söorfi^e bon ©agittariu§ bertrjeibigte, beren erfte big ^uni $at)re 1185
reic£)te, bie zweite aber bie 3ett bi§ jum ^a^xe 1227, bie brüte big 1300, bie

bierte enblict) big 1400 umfaßte. S)iefe feine ßrftlinggarbeit würbe bon ©eletjrten

ber 3eit , wie Meibom, Völler, sJteimann, b- ©eelen aufg 25ortt)eil^aftefte he-

urteilt. s3tacl)bem ftc^ 9R. im $. 1680 bort bie ^Jlagifterwürbe erworben tjatte,

ging er nad) ber Uniberfität üioftoef über, wo er big ing folgenbe Saljr hinein

ttjeilg bie ttjeologifct;en Sorlefungen l)örte, ttjeilg felbft folctje über $f)tlofobl)te

tjielt, auet) öffentlich eine bon it)m tjerauggegebene , ing gadj ber neuteftament=

licrjen Sjegefe fatlenbc Abl}anblung berttjeibigte. ^n feine SBaterftabt 5urücf=

gelehrt, erhielt er eine 3eit lang bon bem bortigen ©uberintenbenten ^omariug

fpecieüe Anleitung ^um ^rebigen. Salb barauf trat er, bon feinem ^flegebater

mit ben nötigen Mitteln auggeftattet , nact) bamaliger ©itte eine gro^e wtffen«

fdjaftticije Steife an, weterje it)n nadj ,g>oHanb, Sngtanb unb granfreicr) führte.
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@r befugte alle fiottänbtfcben Uniüerfüäten , öerroeilte befonberS in Utrecht unb

^erjben unb fucbte überall mit ben (Mehrten ber berfctjiebenen ^facultäten betannt

ju werben. SDarnadj reifte er über (SalaiS nact) (Snglanb, betounberte nidjt nur

alte -gjerrticrjleiten ßonbonS, fonbern [tubirte auet) bei längerem ^lufent^alte

namentlich in Drjorb. %u] ber 9tüctreife feffette itjn Wieberum ©trafeburg, inS=

befonbere ber berühmte @jeget ©ebaftian ©ctjmibt. ©djon einige 9Jtonate, nactj=

bem er, bereichert an Söiffen unb (jrfabrung, r)eimge!et)rt mar (1684), burjte

fein üßflegeöater itjn als ertoätjUen ^rebiger p ©t. 9Jtarien bei biefer ®emeine

einführen. %m $. 1706 jum .gmuptbaftorat an berfelben Äircfie aufgerüclt,

toarb 901. 1719 ©enior beS lübecfifctjen 3Ttinifterium§ , als melctjer er ätoeimal

in bie Sage gefommen ift bie ©uperintenbenturgefcrjäfte toätjrenb mehrerer ^aljre

3U üermalten. (5r febeint feinen mannigfadjen unb toedjfelnben 9tmtSpftidjten

mit £reue obgelegen ju tjaben, jeboer) fo, bafj er bei aufjerorbenttictjem 5tei|e

3eit unb Äraft genug übrig behielt, um fidj eingebenb mit öielartigen ©tubien

$u befdjäftigen, wetdje, bem 9lmte ferner liegenb , itjm gerabe nidjt ben tarnen

eines bebentenben Slrjeologen, wot aber ben eines attfeitig gelehrten IJJtanneS er=

warben, fo bafj er au ben ^olrjrjiftoren jener geit 9e<$&tt tourbe. ©elbft ben

3tur)m eine§ Sßoeten berfdjmäbte er niebt; bielmebr liefe er fict) gelegentlich in

beutfetjen, lateinifdjen , italienifcfoen k. ©ebidjten oernebmen. SDie SBtffenfctjaft

aber, roetdje er mit bem größten @ifer eultibirte , mar bie ©efctjicbte , bor;jugS=

weife bie feiner SJaterftabt. 3n welchem Umfange er bie lübedfifcbe (Stefdjictjte

foWot im (Sanken als einzelne Partien berfelben bearbeitet bat, mürbe ein bolt=

ftänbigeS Servier) nifj feiner ©crjriften am beutticrjften geigen. @S mürbe trjn

aber nidjt altein als mübfam forfdjenben ©enealogen unb ^eralbiler, fonbern

audj als 5ßrebiger, grünblidjen 9tumiSmatiler , 2lrdjäotogen , enblidj fogar als

91aturfunbigen auSweifen. SlllerbingS finb biete feiner äa&treidjen ©djriften

niemals gebrudt morben. 90tit bemfetben, !anm begreiflichen gleifje, öon weldjem

biefe äarjtreidjen Söerte zeugen, legte er audj öerfdjiebene, wotjlgeorbnete ©amm*
lungen an , meldje weit unb breit befannt toaren unb biete Sefudjer au§ ber

$rembe
, felbft fürftlidje , berbei^ogen , aufeer einem bebeutenben unb mertlWotlen

9ttün3cabinet , meldjeS fiel) bis ^um $aljre 1818 in feiner urfprüngtidjen Stn=

ridjtung erhalten bat, eine umfängliche ©ammtung öon Sllterthümem unb (£urio=

fitäten jeber 2lrt, ein „^Jtufeuin", melcljeS 9lector t). ©eelen in einem lateinifdjen

Sriefe an ben Hamburger ©eletjrten ^flx. ytiüjtl) (Athenae Lubec. IV, p. 628

big 638) befdjrieben l)at. 3" i>em allem fam noer) bie für jene 3 e^ befonberS

üerbtenfttietje Verausgabe einer 3citfc^)^tft, in welcher nict)t nur bie neueften @r=

fMeinungen ber Sitteratur beurteilt, fonbern auet) b^iftorifc^e, befonberS anti=

quarifdje 5(b^anblungen geliefert mürben, hierbei ftanben iljm ©ete^rte ber=

fct)tebener gädjer jur ©eite. 6r ftarb am 13. $uni 1743.

a Seelen, Athenae Lubecenses. Pars IV. Append. — S)effelben

Memoria M. Jac. a Melle Lubec. (1743) fol. — $. 6. 3- b. 9ttelle in:

3eitfcf)rift be§ Vereins f. Süb. ©efefi. u. SlltertrmmStunbe, I. 1860.

gjlidt)etfen.

9)ieÜC: 9tinaub ober 9tinalbo bei 901. ober «Dl cl, aucB belle unb
b e 901. , ein niebertänbifeber ßomponift beS 16. 3at)rt)unbert§. ®ine 3 eit ^anS
fo'tt er in Portugal ßabellmeifter gemefen fein, gegen 1580 beftnbet er fiefi in

3Hom im Sienfte be§ ^arbinalS ©abriet 5]3aleotto; fpäter nennt er fidj (5apett=

meiftcr an ber Äattjebrale unb bem ©eminar ju ©abina. Um 1588 erfdjeint

er üorübergebenb in Süttict). @8 ift fdjmierig hei bem fanget an autbentiferjen
s
)tacl)ricrjten nur au§ Sormorten unb S)ebicationen feiner SDrucfe ficlj ein 58itb

feines äußeren SebenSgangeS ju btlben. ©elbft ber fleißige oan ber ©traeten

ftetjt bter ratbtoS ba unb tann nur miebcrbolen, maS 33aini in feinem Palestrina
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fagt, bem allein Bisset eine gröfjere Anzahl feiner £)rucfe üorgelegen Ijat. 9Jcir

liegen adjt üDrucftoerfe öon itjm öor unb faft jebeS trägt unter ber 2)ebication

eine anbere ©tabt feines jeweiligen Aufenthaltes. ©o ift ba§ brüte Sud? 2Jtotetten

öon 1585 „£eate" unterzeichnet, ba§ ift eine ©tabt im Üceapotitanifcrjen. ' £)a§

fünfte 23ucf) EJcotetten öon 1595 ift fogar auf bem Sitetblatte fet)r bereit un§ Äunbe
öon feiner Stellung ju geben, bort Ijeifjt e§ : „Raynaldi del Mel, Chori ecclesiae

Cathedralis, ac Seminarii Sabinensis Praefecti, ab illustrissimo et reverendissi-

fflo D. Gabriele S. R. E. Cardinale Paleoto, Episcopo Sabinensis deputati".

Unb bie S)ebication an obigen Garbinal ift öom (Somponiften „Manliani Cal.

Martii 1595" unterzeichnet, fütogliana liegt im £o§canifct)en. 1596 jeid&net er

feine breiftimmigen Madrigaletti wieber mit „Roma 20. Agosto". 3JceEe'§ Söerte

finb buret) ben Seigier öan ÜJtalbegrjem in feinem „Tresor musical" uns eiuiger=

mafjen mieber zugänglich, gemacht Werben unb e§ tritt un§ t)ier ein Somponift

erften ütangeS entgegen. @S mifcrjt fidt) bei iljm bie niebertänbifdj)e fleißige Arbeit

mit ber Klangfülle unb bem Söotjlflange be§ Italieners. 5tt. tjat unä geifttidje

unb Weltlidje ©efänge rjintertaffen, bie letjteren mit itatienifdjen £ejten, alfo ber

©praerje feines zweiten 33aterlanbeS. Söenn er im IDtotett nodj ben gewiffen=

tjaften unb manchmal pebantifcfjen 9cieberlänber öerrätt), fo ift er im Sflabrigat

ganz Italiener, ©o tjerrfdjt auet) in ben geifttidjen Madrigaletti zu 3 ©tintmen

öon 1596 (föniglidje SibliottjeE Berlin) ein leichterer grajiöfer ©til, felbft ba§

barin oorfommenbe Stabat mater (ftr. 8) weift biefelbe 33et)anbtung auf unb
wäre tuot)I werttj öon unferen ©efangöereinen wieber aufgenommen zu werben.

(5» ift nicfjt fctjwer unb ungemein wotjlftingenb. Ütob. Qntner.
3ftcttinil$: Abrät) am 9JI. (Delling), Äirdjenrjiftorifer unb reformirter

s$rebiger im SDorfe ©t. Anttjoniepolber am Anfange be§ 17. .SarjrrjunbertS, War

ZU Söliffingen geboren unb ift öietteictjt aucr) bort geftorben, roenigftenS am
9. 9toöember 1622 begraben, ©eine Weiteren SebenSumftänbe finb nidjt betannt,

aber biefer unbefannte 5)orfprebiger Ijat feinen tarnen üerewigt burdb, eine be=

beutenbe tjiftorifcrje Arbeit, „Het groot Martelaarsboek", rjerauSgegeben zu 5Dorb=

xedfcjt 1619 in goüo, auf Sefefjl beS Prinzen s3Jcori£ unb ber ©eneralftaaten.

Seiber erfdjien nur ber erfte £ljeil, bis 1520 reidjenb. Sie füb = t)ottänbifdtje

©tmobe übertrug bem SJorbredjter ^rebiger 33altt)afar SöbiuS bie gortfefjung

biefer Arbeit, aber fie ift nidjt erfolgt. S3ei ben ütömifdH?atf)olifcfjen rjat biefe

©ctjrift großen äöiberfprudj gefunben, befonberS burdj A. öan ©elutoen in feiner

„Outleding van dry verscheyden nieuwe gereformeerde Martelaersboeken -

,

Antw. 1656.

©lafiuS, Godgel. Nederl. unb öan ber Aa, Biogr. Woordenb. ; be la 9hie,

Geletterd Zeeland, bl. 225 v. v. öan ©lee.
9JMtlt: griebridj Alb er i Immanuel 9Jt. , foniglidj preu^ifetjer

©eneralbaubirector, geb. zu 'Dtagbeburg am 27. ^uni 1796. ©ein SJater, Son=

fiftoriatrattj unb s$rebiger an ber beutfd)=reformirten ©emeinbe bafelbft, mit $ant
perfönlicrj befreunbet unb ein eifriger Anhänger feiner ßetjren, trieb neben ben

33eruf8gefct)äften mit Vorliebe mattjematifdje ©tubien , moburcrj er auf ben 23il=

bungSgang be§ ©ob,neS, ber baS S)omgt)mnaftum zu
s3Jlagbebnrg befugte unb

frühzeitig im 3 e^nen ftdj übte , beftimmenb einmirfte. 3U feiner tt)eoretifdt)en

5öorbilbung bezog ber junge 2ft. 1812 bie Uniberfttät zu ^aüe unb gewann
bort gleichzeitig unter Anleitung beS £anbbauineifter§ «g>effc Jßerftänbni^ für ba§

öraftifdje Saufactj. sBcit jugenblicljer Segeifterung bettjeiligte er ftdj in ben

3at)ren 1814 unb 1815 an ben greitjeitStriegen, fodjt alS^ufar bei ber Aüant*
garbe in ber ©crjlactjt öon 33ette=A£tiance, zog am 7. 3fuli 1815 mit in s^ariS

ein unb mürbe zu Anfang 1816 als Offizier aus bem 9Mitärbienft entlaffen.

9ttit Energie auf ein beftimmteS SebenSziel bebaut , begab ftd)
v

Ul. .im Dctober
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1818 jur Vorbereitung für baä @ramen jum Vauconbuctenr nadj) Vertin unb

unternahm eine merjrmonattidje Stubtenreife in jDeutfdjlanb , nact) ber ©djmeiä

unb Oberitatien. 3sm 3- 1822 jum ßanbbauinfpector in 9Jtagbeburg ernannt,

ttjo er bie ©rünbung be§ Jhmftberein§ beranlajjte, mürbe tfjm 1826 bie £)ber=

leitung ?>ux 2öiebert)erftellung be§ Magbeburger SDomeä unb t>u Verausgabe eines

Söerfeä über ben Vau in ©emeinfdjaft mit 9tofenU)al übertragen. 9tacrj borüber=

gerjenber Srjätigfeit in (£ö§tin mar Wt. feit 1833 at§ 9tegierung§= unb Vauratt)

bietfeitig im sUlagbeburger Greife beschäftigt, mäfyrenb itjn bie ©tabt Hamburg
1840 burdj einen Auftrag bet)uf§ neuer Crganifirung be§ öffentlichen VaumefenS

erjrte. ®en ©crjmerpunft feiner fpäteren äöirffamteit fanb 9)1. in ber görberung

unb Belebung be§ VerfetjrS burct) Anlage bon CSifenbatjnen in feinem Vaterlanbe,

beren Verrieb er in Gmglanb fennen gelernt blatte. 9Jtit tjerborragenbem latente

für bie Vertjanblungen über Stegutiruug be§ @ifenbar)nber!et)r§ begabt, gelang eä

it)tn im Verattjunggprotofoll bom 5. 2lprit 1843 burcrjgreifenbe (Brunbfäfee für

batjnpotijeilidje unb tedjnifctje Vorfcrjriften aufstellen. Drjne bie freie (äntmicf*

tung ber berfctjiebenen @ifenbab^ngefellfct)aften ju betjinbern, bertrat 9Jt, 1843 als

Werjeimer 9tegierung§ratt) in ba§ ginanjtninifterium berufen unb im folgenben Satire

5um ©etjeimen ginan^ unb bortragenben Statt) ernannt, bie ftaatlidjen ^ntereffen

in ben tectjnifcrjen (Stfenbarjnangelegenb/iten unb bearbeitete jacjlreicrje neue 5ßrojecte

jur ßrtoeiterung be§ preufjifctjen Verferjrgneijeg. 6r ertebigte aufter-bem mictjtige

tfyeoretifctje Vorfragen über ben Sau ber SBeictjfelbrücc'en unb bie umfaffenben

9tegulirung§pläne ber Ober unb be§ 2ßeict)fetbelta§. Tiaü) ber feit 1850 erfolgten

^Ibänberung in ber Organifation ber oberen Vaubermaltung in ^reufjen ftanb

9Jt. al§ 9Jtinifterialbirector ber 2lbtb>ilung für ba§ Vaumefen mie für bie @ifen=

bahnen bor. $n feiner angeferjenen ©tettung mar er mit @rfolg bemüht, burdj

rationelle Bereinigung be§ öffentlichen Vaumefen§ mit ben Vermattung§intereffen

rjörjerem Qtoeät ju bienen. 3n ben Verätzungen, melcrje 1849 eine erweiterte

(Itnricrjtung ber Vauafabemie herbeiführten ,
galt e§ itjm in erfter Stnie um bie

freiere 2tu§bitbung ber ©tubirenben, meiere in $ft. ftet§ einen tjumanen Veratf)er

irjrer Vefirebungen fanben. SDie bietfeitige 2lrbeit§!raft ^Hleltin^ galt enblidj ber

mit ©eneral Detjet unb SJkofeffor 2)obe beratenen Vermerttjung ber eteltrifdjen

Üetegrapfjie für bie düifenbatjn. $n Slnerlennung feiner namhaften SSerbienfte

mürbe er bei Eröffnung ber Dftbatjn am 9. 2luguft 1853 pm föniglictjen ®eneral=

baubirector ernannt. 9taftlo§ big an feine letjten £age tt)ätig marb 5Jt. am
2. 9lpril 1859 in ftolge bon VruftEiämpfen bem ßeben entriffen. Sie SBaumeifter

3ßreu^en§ errichteten it)rem bereiten ^actjgenoffen ein ©rabbenfmal auf bem

ßouifenftäbtifcfyen f^^eb^ofe ju Serlin.

5ßgl. ben au§fü^rlicl)en 9le!rolog bon S. |>offmann in Srbfam'S Seit=

fctjrift für S3aumefen. 1859. b. ®onop.
SWettin: ©eorg ©amuel albert 9Jt., geb. am 13. ^uni 1755 in

-öalle a. ©., t am 14. Februar 1825 in Wcagbeburg, blatte am ©tjmnafinm

unb an ber Uniberfität feiner Saterftabt ftubirt unb rourbe 1804 jum Sonfiftorial=

ratlje in sIJtagbeburg ernannt, toorauf fpäter bie 35ef5rberung ^um ©uperinten=

benten folgte; bon ber Uniberfität $alle mürbe it)tn 1816 bie tb^eologifctje ®octor=

mürbe erttjetlt. (2ßeitcre§ über feine äußeren ßcbenäberb^ättniffe fcr)eint fict>

burdjau§ nicc)t au finben.) @r gehört ju ben t)erborragenbften 5lnl)ängern ber

s^t)Uofopf)ie ^ant'§, für beren richtiges Sßerftänbnife er ebenfo feb^r mie für bie

Verbreitung berfelben förbertidjft mirfte. @r begann mit „Marginalien unb

^Äegifter 31t Äant'g Äritif be§ ßrfenntniBbermögcnä" (1794 f., 2 Sbe.) unb lieft

tjierauf folgen „(Srunbtegung jur ^Jletapb;i;fif be§ sJtaturred)t§" (1796); fobann

aber erfctjien fein -frauptroerf „@nct)flopäbifc^e§ 2öörterbucf) ber fritifdjen ^^ito=

foptjie ober 33erfucrj einer @rf(ärung ber in Äant'S ©tfjriften enttjaltenen begriffe"
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(1797—1803, 6 93be.), toeldjeS bamal8, ba bie £antifd)e $b,i(ofopt)ie förmlich

ju einem toifjen§tDert^en Prüfet geworben War, Wirflidj einem öerbreiteten

93ebürfniffe entgegenfam unb ftdj al8 ein forgfältige8 unb fadjgemäfj gearbeitetes

9ta$fct)lagebud) bewährte. Sine furje ^ufammenftetlung enttjält „2)ie .^unft=

fpracrje ber fritifcrjen 5ßfji(ofopf)ie" (1798), unb eine $ortfetjung feiner erften

©crjrift gab er in „Marginalien unb 9tegi[ter ju ®ant'§ metapt)t)fifd)en 9lnfang8=

grünben ber 9iedjt§lefjre" (1800); hierauf folgte nod) ,,9Jßörterbud) ber $tjito=

foprjie" (1805—7, 2 93be.). 9118 Geologe fcfjrieb er Beiträge aum „3üttitf)auer

«ölaßaain für $rebigten" (1783) unb „Unterricht in ber Sefjre Seju" (1803),

fowie „$urjer Unterridjt in ber ßetjre ^efu für ©djulen" (1806).

Steuer ftefrolog b. 2>eutfd)en, ^aljrg. 1825, ©. 1342.

Sß t a n 1 I.

SMmamt: ^o^ann Sietrid) 9Jt., ftecfjt§gelet)rter, würbe 1747 3u Älfifc

in SJtecflenburg geboren, ftubirte in ©öttingen unb trat 1770 al8 s$ribatboceut

in Äiel auf. SDa it)m ba8 galten öon 93ortefungen nur bebingung§weife geftattet

roorben mar, ergaben ftct) fpäter ©cfjwierigfeiten unb fdjeint er öor feiner @r=

nennung jum orbentlidjen ^ßrofeffor Äiel öertaffen ju tjaöen. 9Bät)renb feiner

^rofeffur jeigte er eine lange 9£eil)e öon 93orlefungen au8 ben öerfdjiebenften

Gebieten nact) ben bamal8 gebräudjtidjften ßetjrbüdjern an unb wanbte feine 9luf=

merlfamfeit üor^uggtoeife bem beutfdjen s
Jlecr)te ju, obgteid) er aud) rjierin tool

nidjt befonberä £)eröorragenbe8 leiftete. ©o fpricfjt 91. 2JÖ. ©ramer in feiner |>au8=

djronif, Hamburg 1822 ©. 73 öon it)m al8 „bem feierten ©ermaniften, ber bie

Jhtnft übte, ben ©djilling ^urn Stjaler auszuprägen". 2)a§ Söerrjältnifj $u ben

Kollegen fdjeint nidjt immer ba8 befte geroefen ju fein. 1784 würbe er öon ber

Stjeilnatjme an bem ©prudjcollegium entbunben; er ftarb am 18. 9luguft 1801.

(Sinjelne feiner öielen ©elegentjeitSfdjriften finb öon einigem ^ntereffe für bie

©efdudjte ber llniöerfttat Äiel. ßine nähere 93efpredmng berfelben gibt 9tatjen

(ßtrconif ber Uniberfität p Atel, 1861, ©. 16-25).
ßorbeS, Sej. ber ©dt)le§roig^ol[teinifdt)en Sc^riftfteller, 1797, ©.217.—

Sübfer, Sej. ber ©djle§Wig = <£olftein = 2auenburgifct)en ©djriftfteller , 1829,

©. 366. — Srjiefe, ©efd). m. 2eben§ u. m. ©djriften, 2. 93b., 1802, ©. 347.

S£eid)mann.

Sftdfooaub, Äönig ber granfen. 3m 3. 378 waren 40,000, nacrj

anberen Quellen 70,000 9llamannen, barunter rool befonber8 bie Sinjgauer,

Lentienses, auf ber sJtorbfeite be8 93obenfee§, in ©allien eingebrungen, wetd)e§ fie

öon einem großen £t)eil feiner 9Jertf)eibiger entblößt mußten, bie zur Sedung
3fHöricum§ gegen bie 9Jßeftgottjen abgezogen Waren. 91uf biefe Wadjridjt rief

Äaifer ©ratian bie nad) 5pannonien entfenbeten ßorjorten jurüd unb öereinte bie

am 9tb,ein surüdbetaffenen Gruppen unter bem 93efet)l öon jroei tüchtigen gelb=

lt)errn ^annenug (al. 9tannienu§) unb 9)httobaub: legerer, ein friegerifd)er,

tapferer 9Jtann, roar comes domesticorum (ögl. ö. 9Jßieter§b
/
eim=2)at)n, ©efct)icr)te

ber 93ölferroanberung , 93b. I ©. 308, 526) unb Äönig ber ftranfen. Sarauf

rourben bie 9ltamannen bei 9lrgentaria (ßolmar, ober Harburg gegenüber 6ol=

mar, ober sJieubreifact)) angegriffen, juinat auf ©rängen be§ 5R., „ber, öon tjei^er

Äampfbegierbe fortgeriffen , mie feine ©enjo^nljeit roar, ben 9luffd)ub be8 9ln=

fturm§ toie eine Qual empfanb", unb fo fdjroer gefd)tagen, ba^ öon jener Qafy

ftct) nur 5000 burdj bie 5tud)t in bie bidjten äöälber retteten. 9ln bem 93erictjt

ift 5Jlet)rere§ benfroürbig. düinmal roirb baburd) abermals beftdtigt, bafj e§ fdjon

lange öor Gürridjtung be§ mcroöingifdjen Uönigtrjumg über bie beiben 5Jlittet=

gruppen ber fatifcfjen unb ber Uferfranlen Könige ber granfen gab , b. t). eben

©autönige (ögl. Maelo, 9Jtarfomer u. 91.). ©obann feb,en wir einen folcfjen

©ermanenfönig 3ugteictj in ^erfonatunion eine rbmifetje 9Jlilitärwürbe befteiben
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©erabe biefer galt ^eigt rec^t beuttid), bafj, tarn eine foldje 3)erbinbung bor,

bodj feineSWegS, tüte eine wibergefd^icrjtlidje 8et)re behauptet, wetdje aber wol

nur metjr tion beten (Srfinber (b. ©rjbel, (Jntfteljung beS beutfdjen ÄönigtljutnS,

2. Auflage, granffutt a. SSI. 1881) allein tiertreten Wirb, bie tömifdje 2öürbe,

ber „SHenfttiertrag mit bem $aifer", bie ©runblage beS germanifdjen $önig=

ttjumS roor. 5S)enn ber nämliche granfenfönig yji., ber bei Slrgentaria für 9tom

fämpft, tjat fidj burdj feinen Xitel comes domesticorum burdjauS nidjt abmatten

laffen, (bie 3aljre§3at)t i[t nidjt feftjufteEen, aber ber 3ufantmenf)ang aeigt, bafj

eS nadj Jener <5djtad)t anaufeijen, WaS für bie Ijier ju äietjenbe 9tutjanWenbung

übrigens gleidjgütttg ift) ben für 9tom gewonnenen 5ttamannen!önig ^ftatrian

(f. 33b. XX, 125) ju befämpfen unb ju tiernidjten. 2Bäre ein fotdjer SSarbarenfütjrer

nur burdj fein foedus mit äfiom Äönig, er fönnte bod) nidjt gegen 9tom eine

SBolfStraft tierWenben, weldje er nadj jener Setjre in bem Augenblid beS 33rudjeS

mit 9tom unter ben güfjen tiertöre. 3öir lernen tiielmetjr auS biefen eingaben,

bafj alfo bamalS fdjon (aber gemtf} bereits biet frütjer: aud) beftimmte gälte

tonnten be^eidinet werben) ein fräntifdjer ©autönig, ber burct) ©efdjledjt unb

5öolt§matjt, nidjt burdj faiferlidje Ernennung, ju biefer (Stellung berufen mar,

jugleid) eine 9Jtilitärdj arge im römifdjen üDienft übernehmen modjte; aud) bamalS

nidjt mit ber SOÖirftmg, bafj er mie jeber anbere römifdje Dfft<$ier auf 33eferjl beS

^aiferS marfdjirte : er marfdjirt gelegentlidj aud) gegen ben $aifer unb beffen 5ßer=

bünbete, er ift Obertjaupt eines SöolteS unb fütjrt beffen Heerbann aud) tool gegen

9£om: ift aber baS foedus beS Skills, nidjt fein perfönlidjer 2)ienfttiertrag mit 9tom,

gefdjtoffen, bann fämpft er für 9tom, mit römifdjen SBürben ausgezeichnet. 2ltlerbingS

tjatte bamalS — rein trjatfädjtidj unb aus rein tljatfädjlidjen ©rünben— ein foldjer

Xitel jwingenbere Sßebeutung, als wenn etma ein ^ab/rljunbert fpäter ein Äönig

ber 35urgunben ober granten patricius ober (Sonful benannt Warb tion 9tom ober

^Btj^anä : baS mar äutetjt ein gan<$ leerer Xitel geworben, ber lebiglid) ben 5probin=

äialen benSBarbarenfütjier als tiom^aifer anertannten ©ewalttjaber bejeidjnen fottte

:

tein römifdjeS |)eer ftanb meljr in ©aEien, ben patricius ober Sonfut ju Kriegs*

bienften au äWingen, für bie er befonbere ©ubfibien tierlangte, bie er oft, ol)ne bie

©egenleiftung ju erfüllen, einftedte. Unter ©ratian bagegen Ratten bie römifdjen

Xruppen in ©aEien einen frantifdjen ©autönig nod) leidet erbrüdt, ber ja feine

etwaigen 23efiijungen auf bem Unten 9fctjeinufer bamalS nur nodj burd§ ein göbuS

behaupten tonnte, allein auc^ bei foldjem göbu§ Wahrte unb berfocljt IUI. böttig

bie ^ntereffen feines 5BotfeS, nidjt nur bie feinigen ober bie beS ÄaiferS: bor

SlUem mu|te ber gro^e (Streit um bie tünftige SSeerbung 3ftomS an ben 9ll)ein=

ufern auSgefod)ten fein ^Wifcrjen ben beiben ©tämmen, Weldje üon Glitte beS 3.

bis @nbe beS 5. 3al)r^unbertS tjierüber miteinanber ringen: ben Sttamannen unb

ben granfen. @S warb bieS fingen um ben 9tt)ein erft burdj ©^lobobecrj'S

(Sieg ju ©unften ber grauten entfdjieben. S)ab^er war eS ganä im ^ntereffe beS

grantentJolteS fetbft geljanbelt, Wenn ein fräntifdjer ©autönig ftdj mit 9lom öer=

banb, um aud) als 33efeb,lSl)aber römifdjer Xruppen Wie als 2lnfüt)rer feines

frantifdjen Heerbannes bie Ausbreitung ber 2llamannen ju betämpfen: er foerjt

für ben römifdjen 23efit$ am 9tljein, um i^n nidjt ben Älamannen jufalten ^u

laffen, fonbern fpäter altein 9iom ju beerben.

Ammianus Marcellinus XXX. 3, XXXI. 6 ed. Eyssenhardt (er lieft

Mallobaudes) , Berlin 1871. ö. 2öieterSt)eim = ®a§n , ©efcb;id)te ber $ölfer=

wanberung, Seipäig, I, 1880, ©. 539; II, 1881, 6. 50. SDafjn, Urgefdjidjte

ber germanifdjen unb romanifc^en Göltet, II, Serlin 1881, ©. 382, 389.

Seutfdje ©efd)icb;te I. 1, ©otb)al884, ©. 592, 596 (bafetbft Weitere ßitteratur).

S)al§n.
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SÖtdSborJ): 3aco6 9Jt., auä grie§tanb, ein gefchicfter ©chreibfünftter,

Welcher 1598 3U Köln lebte unb ein au§ 58 perltet) in tupfet geftocbenen

Stottern befteljenbeS Sänbchen fatügraphifther 'iUtufterblätter tjcrauSgab, mit bem
metrifch. geformten Xitel: „Artis Scribendi scite quasi libamentum

|
t'rustumve

praecidaneum \
Jacobus author cujus est Melsdorpius

|
Frisius Professor ejus

Artis in ubijs". SDte Zueignung an bie Sürgermeifter unb ben 9iath ber ©tabt

Köln ift batirt: Col. Agr. Mense Jan. anno Christi Salvatoris 1598. 9luf

mehreren Slättern nennt er fich ©utbenfchreiber, einmal Chrysographeus. Statt

31 Wibmet er feinem Sater: Dno. Gerhardo Melsdorpio Pri. suo multum amato.

Köln, 9tom, Neapel unb Sremen finb ^Weiten aU feine ^Aufenthaltsorte genannt,

bie lefetere ©tabt mit ber SfatrreSangabe 1596. Gstnige Stätter enthalten 8ob=

gebiete auf 9ft. in lateinifdjer unb griecbifdjer ©prache oon bem bamatä in Köln

lebenben gelehrten @art Utentjoben, bem binwieberum ber bantbare ©chreibmeifter

baS 33. Statt bebicirt. Surch Sefchlufc bom 17. 3ult 1598 lohnte ber Starb,

bie ihm erWiefene (Shrenbejeugung baburch , bafj bie 9tenttammer angeroiefen

würbe, bem Künftler ein ©etbgefchenf bon 25 SfteidjStbalern auSp^ablen. sIftan

rjernimmt bei biefer Seranlaffung , bafj 9ft. ein sJJtann Don uornebmer ^erfunft

mar, inbem ba§ 3ftatb,§prototoll ihn als „ernte abeliche perfon" bezeichnet. 2)aS

2ftelSborp'fct)e SBertdjen ift gegenwärtig feiten geworben.

3. 3- «ölerlo.

9)MütU: SlnbreaS 9tt., ein abenteuernber ©olbat beS 17. SabrbunbertS,

Welcher in braunfcbweigifch=lüneburgifd)en SMenften enbete. 2luS feiner ^eimatb
©ctjottlanb, Wo er 1621 geboren mar, ©tubirenS falber nach Königsberg gefdjicft,

trat er febon als lljährtger 3>unge in polnifcfie 5Dienfte, bertaufebte fie aber balb

mit fdwttifcben unb biefe wieber mit franjöfifchen. Sei SenS rourbe er am
20. 9tuguft 1648 berwunbet unb fpäter öon ben Kroaten gefangen, ftadjbem

er bann bem .£>er<wge bon ßothringen gebient hatte , fetjrte er nach ©djottlanb

äurücf, mürbe 9Jtajor, aber bei Sßorcefter am 13. ©eptember 1651 mieberum ber=

munbet. (üür enttarn nach f^rnnfteid) , biente bier in berfchiebenen Serbättniffen

unb roanbte ftch 1655 nach bem £)ften, äuerft nach $oIen, bann au beS großen

Kurfürften branbenburgifchen Sölfern. 2ltS biefer 1658 rebucirte, ging 2Jt. nacb.

©chweben; ber triebe öon Dliba macht 1660 auch feiner bortigen Saufbahn ein

@nbe. S)a er in (Snglanb nicht anfommt, [teilt ©raf Sofia* Söalbecf, fein

Sommanbeur aus branbenburgifefiem 5)ienft, ihn bei ben furfölnifefien Gruppen
an. 9JHt biefen machet er ben jürfenfrieg bon 1663—64 in Ungarn mit, bann

folgt er Söalbecf in bie ®ien[ie beS ^er^ogS ©eorg SBitbetm bon Seile, Welcher

ihm feine ©arbecompagnie gab unb iljn jum Gommanbanten feiner Stefibenj

ernannte. 9Jtit ben braunfcbweigifch=lüneburgifchen Söltern machte er nun 1671
bie Selagerung bon Sraunfdjweig mit, Weldje ©tabt jefet enbtic| ber Sergemal=

tigung Seiten^ ber ^er^oge unterlag, 1674 at§ 9legiment§commanbeur ben Krieg

im (Slfafj, mo er am 18..'28. ©ecember bei Saint = 5Jlarie auj s3Jtine§ über ben

©rafen Sourlemont einen fdjönen Srfolg babon trug. 1675 maebte er ben gelb=

pg an ber 9Jtofel, bie ©ebladjt an ber ßonjer Srücfe unb bie Eroberung bon
Strier mit, 1676 ftanb er gegen bie (Schweben im Sremenfcben im f^elbe. i)ann

mürbe er, al§ Oberft unb Srigabier, S)roft in ©ifborn; al§ foleber ift er 1706
geftorben. @r hatte einen farten Kampf um§ ©afein burdjgemacht : ,,3fcr)

mödjte nic£)t me^r in biefer Söett bon bom anfangen", fagt er in feiner Selbft=

biograpljie.

|)iftorifct)e (Bemätbe in ©rjälitungen merfmürbiger Segebenheiten au§ bem
ßeben berühmter unb berüchtigter 9Jtenfchen. herausgegeben bon einer ©efett=

fchaft bon ^freunben ber ©efchichte, 3. Sb., 9iiga 1795, abgebrueft in ©treff»

leur'§ öfterreichifcher mititärifdjer geitfehrift, 9Bien 1867, 1. Sb. — ö. ©ichart,
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©efctjidjte ber fyannoberfdjen Armee, 1. 23b., ,£>anuober 1866. — 9teue§ bater=

länbifdjeS Ardjiö, tjerauägegeben öon ©pangenberg, 4. 33b., Süneburg 1823.

$oten.
9)lcl3Cr: 3uUu3 «öl, 33itbtjauer, geb. ju 23ürgftein ben 21. ftebruar

1823, f am 8. ftobember 1853 au «Rom, ©ob> eine§ bortigen Kaufmanns, ber

^auptfädjlid) Au§fuljrgefd)äfte nad) 9tuf$tanb betrieb, war öortjer beftimmt für

ben gleiten ©tanb, mufjte barum audj, ber 2Ml§fd)ule entwadjfen, ben Sauf
be§ <!panblung§tet)rling§ antreten. Selten bürfte e§ aber einen gleidj grellen

äBiberfpruct) geben atüifd^en 93ort)erbeftimmung unb Snbiöibuum, wie bie§faü§

im £>inblide auf ben pfjantafiereidjen iungen 1flt. (Einen 2Biöerfprucl), über beffen

Statut enbtidj aud) bem 33ater — nad) Ueberficrjt einer Steige öon „6ulenfpiegel=

ftreidjen" — bie Singen aufgingen. 2Bar e§ unter biefen aucfj nidjt juft bie

$netung bon „
sIfteerfafeen", fo blieb bocr) feinerlei Material fidjer bor Um=

formung, fei e§ brolliger, ober finniger Art. — 3u rechter 3eit mochte bann
wol ber „alte 9Jtar/' ju Statte gebogen unb gehört worben fein, benn ber mif}=

rattjene Jpanbelätetjrling überging in beffen SBerfftätte. £)ier wie umgeWanbett,
allen äöeifungen folgenb, jeber Aufgabe bet)arrlid) obtiegenb, finbig augleidj für

originelle ©eftattungen , untertag fein eigentlicher 33eruf aud) weiter feinem

greifet, öottenb§ bann nidjt met)r, at§ 9Jt. nadj bem Abteben be§ „33ater9Jtaj",

1838, bon feinem ©otme äofept) al£ ©djüter übernommen würbe. — 3ubörberft

einer grünblidjen ©djutung im äBege ber Afabemie unterzogen, attmäljlidj bann
in bie ©teinbearbeitung eingeführt, erljob ftdj SR. im Saufe weniger Mre ber

ßeiftung§fät)igfeit nadj über alle feine Ateliergenoffen, fo bafi iljm Mar. unbebenf-

tidj größere Ausführungen übertragen fonnte — wie bieg befonber§ mäljrenb be§

rüftigen ©djaffenä für ba§ „$ranaen§monument" gefdjat) (bgt. b. Art. 3of. Was).
Atfo bewährt burdj 2eiftung3fät)igfeit, wie nic^t minber burd) tmbtidje £reue,

mar aud) ba§ 23errjättnifj 9Maer'§ au feinem eblen Meifter nun fdjon merjr ba§
eine§ Familienangehörigen, toie bloä ba§ eine§ ©djüler§. S)afür fpridjt bor

allem Anberen ein unter ben 9tadjlafjpapieren borgefunbeneS 9totiabüd)tein , in

baZ er, toie am Anfang§blatte bemertt ift, alte „bom geliebten Metfter erhaltenen

Mitteilungen" eintrug. Siefer ©epftogenljeit bürfte be§ SBeiteren audj bie

Führung be§ mit bem 29. Mai 1849 begonnenen unb mit geringer Unterbrechung

bi§ 1853 fortgefetjten Xagebudj§ entfprungen fein. $ormiegenb barin ber 9te=

flerjon obliegenb , wobei bie ©efdjeljniffe al§ ßeitmotibe benüfet finb für tb>it§

poefiebolle Umfdjreibung , t^eilmeife mieber au bernictjtenber ©elbftlritif , offen«

baren biefe Slufaeidmungen an unb für ficr) eine ebenfo feltfame al§ tieben§=

roürbige ^ünftlernatur , bie unbanbigen 2)range§ aufftrebt aum Äunft^öc^ften,

aroifclienburci) aber aud) mieber im ©rlennen itjrer förpertic^en ^tnfätttglcit,

fleinmütl)ig mit fiel) ringt unb am gielerreidjen bezweifelt, ©ie oergegen=

wartigen ein ungeftüme§ geiftigeä ßbben unb glut^cn, burdj freubige§ Slufjauc^aen

bei ber bermeintlictjen Datierung an feine ^fbeale unb rafetj nactjfotgenber bitterer

Slnflage: „bisher bto§ Dlict)tige§ gefdjaffen ju ^aben" — ein ©timmung§3ug,
bem wiebertwtt bie 3e^trümmerung begonnener wie in 33ottenbung begriffener

äöerle folgte. — S)a§ 2:agebuc^ wirb fonac^ bon felbft aur fd)riftlic|en ©ar=
ftettung beö £eben§ unb ©treben§ 5Jtelaer'§, über Weldje ber ißiograp^ nic^t wefent'

lid) l)tnau§augreifen bennag. — S)en erften Slufaeidinungen ift nod) au entnehmen,
ba^ bie ^rager ^untertigniffe be§ Sfa^reS 1848 5JI. nad§ ber -£>eimatt) trieben

unb ber bortige 3lufent(;alt bi§ ßnbe ^uli 1849 wätjrte, um welche 3eit it)n

sJJtaj wieber nadj ^ßrag einberief unb mit ber 2lu§fütjrung cine§ großen, ben

fegnenben S§riftu§ öorfteHenben ©tanbbilbeS betraute, ©eine nädtjfte Aufgabe
war bie ^^tigfteEung bc§ monumentalen „©tubenten", aur Erinnerung an bk
Vertreibung ber ©djweben, 1648, nacr) bem genial = concipirten ^Jlobette beS
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SJteifterS (bgl. b. 2lrt. 3of. 9Jtar. S3b. XX ©. 723). «Dtitttertoeile auctj mit

grjolg in Goncurrena getreten für bie eben ertebigte, bon ptofeffor Dr. SlloiS

Stlax, f 1833, Ü18 ßeben gerufene „ßünftlerftiftung", gittig für bie ©tubienreije

nact) statten, befagt eine weitere ftotia, bajj 9Jt. bie fJteife unter bem 24. 9Jtai

1849 antrat, über äöien, trieft, Sßenebig, via ^torena, am 11. ^uni in 9tom
eintraf. 2)urct) ein £>anbfct)reu)en gütjricb/g Dberbecf empfohlen, burct) biejen

mit f5fla£, Äüdjter, ©teintjäufer , 9tof)ben u. 91. m. befannt geworben, bejanb

fict) 9Jt. fogteid) in einem Greife bon greunben, bie it)n über ba§ f^embfein in

ber 2Mtftabt erhoben unb fünftlerifct) mächtig anspornten. — 5Da§ £agebuct)

folgt nun ©djritt für Schritt feinen Srtebniffen, wirb Vertrauter feiner ©ebanfeu

unb Gümpfinbungen. . . . „<!peute (30. Suni) mar ict) bei Oberbecf , er fam mir

freunblictjft entgegen, reictjte mir bie ^>anb unb tjtejj mict) tjeratictj mittfommen". . .

„2l(§ ict) fctjieb, mar ict) uneinä, ob mict) metjr ber grofje Künftter, ober ber

liebenäwürbige 9Jtenfct) angemuttjet tjabe". . . ftad) bem Sefuctie ber baticanifdjen

Slntitenfammtung : „5Dte ©riectjen finb mot bie größten Künftter geroefen, benn

foroeit ict) biätjer Umjctjau tjiett, fanb ict) fie bonSlnberen nictjt erreicht
; fo wenig

in Söürbe, Äraft, wie in ebter ^ormenbitbung" „£>abe bie 33übtjauer=

atelierä bon @mil Söotf unb s$ietro £enerani — jwet ber gegenwärtig gefeiertften

*ßtafiiter — befuct)t ^tjre meift ber ^Jttjtrjotogie entnommenen ©egenftänbe

übten — im Ütücfbiicfe auf bie SBerfe ber ©riecfjen — geringen (Sinbruct auf

mict), obfetjon befonberä Senerani 9Jteifter ift in £ectjnif wie in fetjöner gorm.

28a§ mir abging mar eben bie ben antiten SBerfen aöaujetjenbe ^bentification

be§ $ünftter§ mit feinem ©egenftanbe". — 2tngereit)t ift biejen ^coti^en eine

fctjmungbotte 23efct)reibung be§ Stuäflugä nact) $ra§cati, Sltbano unb ju ben

Krümmern £u§cutum§, öon too ber Künftter aud) mit großen @ntfct)üe|ungen

aurüctfetjrte — nidjtäbeftomeniger aber unter bem 3. 2tuguft mieber eintrug: „bafj

e§ bei mir boct) gar fo fetjwer getjt, einen guten (Sntfctjlujj burctjaufütjren". . . .

,,9toct) gewätjrt e§ mir fein Vergnügen mict) ernftlict) ju befetjäftigen. . . . SDenn

atte bie mächtigen Sinbrücfe be§ tjier bereits ®efet)enen laffen mein £t)un nictjtig

erfetjeinen". ©ict) auffctjwingenb, fctjrieb er bann näctjften £age§: „2lu§ ben bieten

mir borfctjwebenben Sbeen tjalte ict) enbtict) bie eine feft, um fie näctjft fetjon in

S£t)on ju mobettiren". @§ mar bie§ bie Statuette „©tjafefpeare", bie jeboct) bor

ber gänaüct)en Söoüenbung mieber jurüdgeftettt , fpater zertrümmert mürbe unb

ber Dffian'ä $la^ maetjen mufcte, über melctjer ba§ ^at)r 1850 abtief. %m
llntergrunbe bon biefen fur^ gefaxten 3tu§jügen rutjen freitict) 3tD ^f c^ ertfätte ,

ge=

eignet ba§ mitten§feftefte ©treben ju tätjmen. SDer bermatige ©tiftung§betrag bon

300 ft. 6onbention§münae, abfolut un^ureietjenb für ein gefict)erte§ in iRom

(Sjiftiren, bractjte s
XTt. nur au batb in einen ©djtoebeauftanb ber bebenftictjften

3trt. 3u ftol3, fict) im Greife ber Äünftter ber ^ilje ju berjetjen, fuctjte er fie

auf bem bamat§ noct) fetjr langen Söege nact) ber ^»eimattj , bon Wo fie meift

erft im ©tabium beintictjfter dntbetjrung eintraf. SDiefe ^emmniffe gilt ei barum
auet) in sDtitrect)nung bringen bei ber Seurttjeitung jener oft wiebertet)renben

©ctjwan£ungen im ^un unb ßaffen 9Jtetjer'§. (Sin bem angebeuteten S5ert)ätt=

niffe entfpcccrjenbeä unb berrattjeneS (Setjeimnif} liegt 5. SS. in ber 9totij: „2)aS

gteifctj foct)t, ift aber noct) nietjt meict). §abe inbe^ bie Suppe abgego[fen unb

frifetj Üöaffer bafür augetb.an. $ctj foetje mir je^t fetbft, aber nietjt immer gteifet),

ba§ ift tjeute ba§ erfte
s
]Jlat. SStetjer beftanb meine Äüctje — für ben Mittag —

au§ Kartoffeln, bie ict) geftern unb borgeftern mit ©toctfxjct) berbrämte. Srteibe

baburet) weniger 3citbertuft, at§ wenn idj in§ ©aftt)au§ ginge, unb foinme um
ein 2)ritttjeit bittiger weg, waä um fo not^wenbiger, aU ict) jur äuBerften @in=

fdjränfung gezwungen bin." — ^n Dotter ©ct)affen§tuft finben wir it)n bagegen

Stllgem. beutfcöe Siogra»jT)ie. XXI. 20
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einige SOßodjen fbäter: ,,3d) begann bie (Statue beS böt)mifd)en XidjterS ßom=
nidl), roiE fie in $r)bS abformen unb fpäter für !praQ in «Kalinor ausführen.

211S ©egenftüd bap entmarf id) baS ©tanbbilb b« 2)id)terin (£ba b- ßobfomitj.

(Sntroorfen ift aud) eine Sßariante ber ©tjafejtoearefigur, fitjenb, unb id) glaube

bamit einen glüdlidjeren ©riff getrau p fjaben roie mit ber fteljenben. SBefiimmte

fie beStjalb aud) aur 2luSjür)iung in flRatmot." — 3u meldjex geiftigcn ftlutfjung

meiftoüxbig miebex contraftüt, maS er am ©ebenftage feinet Slnfunft in 9xom

nieberfdjrieb : ,,©d)on ein 3at)r in 9tom ! 2öie biel in biefem gelitten , roie

wenig boEbradjt!" .... „S>iefe ^rüfungSaeit", fagt ex fiel) bann befd)mid)tigenb,

„tjnt mid) fefter, männlid)ex gemacht". . . „9hin miE id) fleifjig, bobbelt fleißig

fein, um mir einen efjrenboEen $latj in bex ^unfimelt erobern, meinem geliebten

«Dleifier 9Kar. im $od)gefür)le fein befier ©djüler ju fein, toieber box 2lugen

txeten ^u fönnen". . . . „®ie gigur ,ßomnidr/, fdjon äteeimal geänbert, mobeEire

id) jeijt bon feuern". — 9lnläfilid) einer SBefteEung entftanben mittlerweile nod)

atoei 2ftobeEffiaaen für eine nadj S3ürgftein beftimmte „9ttuttergotteS = ©tatue",

nebenbei ein Relief, bie „(Sntfüljrung ber fdjönen Slutta buxd) SBxetiSlab I." bax=

fteEenb. — «Jtotia bom 6. ©ebtembex: „2ld)texmann befudjt, beffen SJHttrjeitung

übex bie 3lxt, toie ex J?ünftlex mürbe, überaus exmuttjigenb auf mid) toirfte." —
«ölittc Slbxit 1852 tarn bie 3 gfujj c)or)e «fltaxmotfigux beS 3>id)terS Somnidt) jur

«ßoEenbung unb mürbe fofort jur 2luSfteEung nad) ^rag abgefdjidt, too fie

erjrenboEfte 58euxtt)eilung fanb. 33er)anlid)en gleifjeS oblag er rjiernad) bem

gertigfieEen beS „©egenftüdeS", ber bereits ermähnten ®id)texin 6ba b. Sobfo=

wit$, unb notixte um @nbe beS 3q^«8: „2>aS Uxtljeil Ijiefiger Äünftler über-

biete Arbeit fonnte !aum güuftiger fein , als eS mar". — 23iS bat)in mar U)m

über Slnfudjen ber ©tiftungSgenufj auf ein britteS 3arjr bexlängext moxben. 3n
biefeS batixt eine ©fi^e, ben aufexftanbenen Jpeilanb borfieEenb, bie im ©ro|cn

ausgeführt, bex SSüxgfteinex Jlixdje gefdjenft mexben foEte; ferner eine Statuette

ber Äaifcrin Sttaxia Sljerefia, ebenfalls ju lebenSgxofjex 9tuSfüt)rung in SJtarmox

beftimmt. 3Jt. notirte hierüber unter bem 19. Sluguft 1852: ,,3d) fyah? biefe

Ijolje grau als fegenfbenbenbe Butter ber bon tf)r bei)exrfd)ten Äinber, mit bor=

geftredter 9ted)ten, baS ©cebter, mit (Sidjenlaub umflodjten, in ber Sinfen tjaltenb,

bargefteEt." %n ber gleiten $eriobe entftanb baS fdjöne <£>od)xelief „dtjxiftuS

erfd)eint ber 5Jtagbalena" — am ©ftermorgen — , metd)eS fbäter bie ©efd)mifter

beS ÄünftlerS ber Äirdje ju 33ürgftein mibmeten, unb bie ©fijäe für bie in baS

neuerbaute ^Jlilitär^ofbital äu ^arlSbab beftimmte 5Kaxmorgrubbe „6l)rifiuS am
.«reuae mit jmei ju ©eiten fnieenben ©ngeln." — Dljne gtoeifel ftanb 5Jt. aud)

um biefe geit unb bis in bie £>älfte beg ^ar)reS 1853 auf feiner ©djaffenSljölje.

Uebermunben fd)ienen je^t bie bisherigen S)rangfale unb Äümmerniffe; eingereiht

unter bie bon ber Äunft begnabeten, ju !langboEem tarnen ©efommenen, burfte

er bered)tigter 3uüei-1x,^t roo ^ QU<^) auSbliden auf eine gefiederte 3u ^u nft. —
^aft auffaEenb fxeubig fpxid)t biefe 3ubexfid)t aud) auS einex 9{otia beS 2age=

budjS bom 13. 9Jtära, pfäEig ber leisten, bie er eintrug, unb bie im 6inge=

ftänbniffe gipfelte : „bie fdjöne ?cad)baxin üxofina f)abe cS i^m anget^an", er

gebenfe fie „nad) einem obex ^mei ^a^xen als ßebenSgefätjxtin t)eimaufül)xen!" --

©axübex IjinauS liefe fiel) nur fid)er fteEen, ba| 5Ji. raftloS arbeitete, bie ©tatue

ber Sobforoitj boEenbete, bie ©rubbe für ÄarlSbab in SJiarmor begann, befto

überrafdjenber mirfte bann bie bon ^reunbeSljanb eingelangte 51ad)xid)t bom
5. ©ebtembex, bafe ex fdjon modjenlang häufle unb baS ©d)limmfte für ifm ^u

iürdjten fei. Unb eS fjatte bamit feine 9tid)tigfeit, benn ein ©djreiben ber S3ilb=

tjauer ©imon unb ^nüpel bom 13. Tiobember 1853, an %o]. 5Dkj abreffirt,

befagt: „9lm 10. Wobembcr 9IbenbS 7 Ufjr fjaben mir ben bal)ingefd)iebencn

lieben greunb unb marferen Äünftler jum einfamen griebfjofe bei ©t. 'ßorenäo
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begleitet unb für bieffeitä Slbfdjieb öon ifjm genommen." @r mar einem ßeber=

leiben erlegen. — „Güöa ßobEomitj" fanb anf ber 2luäftellung bes öfterreid)ifd)en

JhmftbereinS au Söien 1854 ungeteilte SInerfennung unb überging in ben SBefitj

be§ funftfinnigen dürften ^erbinanb bon ßobfotoitj. ®a§ ©bbämobelt baju, tote

jene§ bon ßomnidt) , nebft mehreren 9telief§ unb <5tiföen tarn nadj SBürgftctn

in ben Sefitj ber ©efdjtoifter be§ ßünfilerS; bie 9Jtarmorgrubüe für #arl§bab

rourbe bem nadjfolgenben ©tiftung§niefjer SBenä. ßetot) jur Sßollenbung anbei=

traut. Sie Söerfe 3Jleljcr'8 trogen in it)rer ©egenftanböauffaffung burdjtoeg ben

romantifdjen gug beä 5ßrager 9Jtei[ter§. ^n ber gormbilbung fdjlofj er fid) bagegen

in 9tom mel)r unb mel)r ber bon glajman eingefdjtagenen antiüfirenben 9tid)=

tung an. ©eine ©ebilbe finb bon ber ju ©runbe liegenben $bee boUftänbig

burdjbrungen; boll feelifdjen 2lu§brud§ finb bie Äöüfe, gefdjmadbolt angeorbnet

unb in fcrjönen ßinien burd)gefül)rt ift ba§ ©anje.

„23ot)emia" 1854, 9h\ 95. ©djlefinger, ©efd)id)te 33öt)men§. ßtar'fdje

Äflnftlerftiftung , «präg 1883. Sagebud) $ul. 2M3er ;

§. eigene 2lufaeid)--

nungen. 91 üb olf 9Jt üUer.
ÜDJeljljeitlter : 9tt. mar £)oft>rebiger bei einem trafen ßrbad). 3n Sfolj.

*P$ü. Söill). ßud'§ l)äu3lid)em 2lnbad)t§bud)
, ftranff. a. m. 1784, finb

ad)t geiftlidje ßieber bon ü)m gebrudt. Ob er ibentifd) ift mit bem grieb*

rid) Valentin 5Jt., ber im 3- 1776 ba§ „Stagebud) ber ©eereife ber braun=

fdjtoeigifdjen Gruppen öon ©tabe nad) Quebec!" anonym l)erau§gab, bebarf nod)

weiterer Unterfudjung.

^»eettoagen, ßitteraturgefd)id)te ber geiftlidjen ßieber II, ©. 141. -

Käufer, SBüdjerlerjfon V, ©. 390 b. I. u.

•ÜOiemltltg : §an§ 9ft. , burd) falfd)e ße§art feines 9camen3 früher lange

/pemling genannt, bebeutenber Maler ber oan @iid'fd)en ©djule, geb. um
1430, f ju 33rügge 1495. 3Sa§ man früher über feine Sugenb berichtete, bajj

er, nadjbem er fid) pm Maler au§gebübet ^atte , al§ ©olbat im -Speere i?art§

be§ ^üljnen geiämüft, in ber ©d)lad)t bei «Jtancb, 1477 bertounbct, fid) nad)

SBrügge gefdjleöpt unb ba im 3ol)anne§l)ofpitale öerüflegt touxbe, t)at fiel) al§

gabel ertoiefen, bie toal)rfd)einltd) bem Umftanbe it)re (5ntftet)ung berbantt, bafj

fid) biele feiner (Semälbe in biefem £)oft>itale befanben. SE)a 9togier ban ber

3Bei)ben au§brüdtid) al§ fein ßetjrer genannt roirb, fo roirb 9JI. feine ^ugenb in

SöxüffcX beriebt tjaben. 3in ber Äunft mufj er balb gro|e gortfdjritte gemadjt

f)aben, ba itjn fein ßeljrer al§ Mitarbeiter bei feinen Söerfen öerroenbete; fo

miffen mir namentlich , ba§ er ju einem 5Rittelbilbe ber !pieta feinc§ 9Jteifter§

bie Flügel au§fül}rte. Ob er bann Italien befucfjte, lä^t fid) nicljt betoeifen,

bleibt aud) untoaljxfdjeinlid). 3n SÖrügge tooljnte er feit 1470; im $• 1478

malte er für bie ^ud)t)änbler ein Sßotiöbilb unb 1479 trat er in bie ßucasgilbe

ein. 3toifd)en Italien unb ben ^iieberlanben beftanb bamal§ ein reger «g)anbel§=

berfet)r, ber fidj felbft auf (Semälbe erftredte. ^Jiemling'S Silber toanbertcn

öielfad) nad) bem ©üben; ßarbinal S5embo befa^ ein fleine§ ^ytügelbilb unfexcS

2Reifter§ bom ^aljre 1470, auf bem 9Jlaria mit bem Äinbe einerseits unb ber

Ijeilige ^o^anneS SBaütifta anberfeitS bargefteHt maren. S)rei ^aljre föäter mürbe

burd) ^ßortinari, ben Agenten be§ §aufc§ 9Jcebici, ber in SSrügge refibhte, ein

grofjeS Silb bei 2JI. befteltt. ©a§ ^ittelbilb enthält eine SarfieEung be§

jüngften ©erid)te§, unten ftetjt im rittertidjen 3lnjug bie Dtiefengeftalt be§ @ra-

engelS 9Jiid)ael mit ber Söaage, auf ben ©djatt ber ^ßofaune gibt bie (5rbe it)re

lobten ^urüd. S)ie glügelbilber fetjen bie ©efd)id)te be§ ©erid)te§ fort; auf bem
linfen ^ügel (red)t§ bon (SljriftuS) werben bie ©eligen in ba§ l)itnmlifd)e $a=

rabie§ aufgenommen, auf bem anberen Sflügel bie 33erbammten in bie ^)ölle

öerfio^en. SDie 3Iu|enfeiten tÜQm ^Jlavia unb 9Jttd)ael, at§ ©tatuen gebadjt,

20*
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grau in grau gemalt unb ba§ fnieenbe Sonatorenpaar. 9tadj bem 2öappen glaubt

man auf bie maitänbifdje ebte Familie SSrauba Saftigttone fd^Iie^en $u bürfen,

für meldte ba§ 33itb gemalt mar. £>tefe erhielt e§ aber nie. S)a§ ©djiff, au?

bem e§ berlaben mar, tjatte ba§ Unglüct, bafj e§ rjon einem Sandiger ©djiffer

gefapert mürbe, benn bie 9tieberlanbe befanben ftcr) eben imjhieg mit ber -Ipanfa.

S)a§ SSilb mürbe ber Mariennrdje in Sandig gefdjentt, mo e§ fidj nodj befinbet.

nadjbem e§ 1807—1815 in 5ßari3 gemefen. SDa§ Sot)anne§t)ofpital in 3Brügge

bematjrt biete SBerte unfere§ MeifterS. @ine§ ftettt bie SBermärjlung ber rjeitigen

$atr)arina bor; biefe getjt in betannter übücfjer £$form in einer got^ifdCjen -gmlte

bor; jjroei (Sngel unb bie Beiben $of)anne§ (Sapt. unb (Sbang.) flehen gteicfyfam

al§ 3euSen beZ 33organg§ ju beiben ©eiten ber 9Jtabonna. Stuf ben Ringeln

finb apotalrjptifctje ©cenen bargefteKt unb auf ben Slufjenftügeln fietjt man bie

©tifter be§ Söerfe§ : 2Inton 3egrjer§ unb $acob ban ®ueninc, bie ©pitatfcr)roeftern

2lgne§ ßafembroob unb (Stara Dan Wulfen, alle mit itjrert ©djut|t)eitigen. S)a§

S5ilb ift bom $. 1479 unb boll bejetdjnet. Serfelben 3eit gehört nodj) ein

jmeiter gtügetaltar mit ber Anbetung ber Könige
, geftiftet bon San $loreiu§

tian ber 9tijft. ®a§ am meiften bemunberte Äunftmerf unfere§ MeifterS, roetcr)e§ bai

genannte ^ofpital beftijt, ift ber fogenannte „urfulataften", ein 9Miquienfcr)rein

jur 2lufna|me ber Ueberrefte ber Zeitigen Urfula unb itjrer ©djaar. @r [teilt

eine gottjifdje Kapelle im Steinen öor; jebe Sangfeite ift in brei gelber gettjetlt,

benen am Sectet brei 9JtebaiIton§ entfpredjen ; ha bie ©dfjmalfeiten auct) je ein gelb

t)aben, fo ift 9taum für adjt Silber. Site fedjä ber ßangfeiten ersten bilblidj bie

Segenbe ber ^»eiligen, an ben beiben ©djmalfeiten aber fietjt man bie Mabonna unb

Urfula , itjre ©efätjttinnen unter bem Plantet befcrjülenb , unb bie§ mit einer

9taibetät, mit einem 9lu§bruct ber Ijerrlicrjften ^formen* unb $arbenfcr)önf)eit, mit

einer Slnmutt) bei aller 9taumbefcr)räntung, bafj 9ft. nur biefeS SSerf tjinterlaffen

tonnte, um bodj al§ einer ber erften blämifdjen Mnftler p gelten. SDer ©crjrein,

auf Anregung be§ ©pitatbruber§ ban ber 9tijft rjergefteftt, ift im 3- 1486 bolt=

enbet roorben. ^n bemfelben ©pitale befanb fiel) fonft auct) eine ütafel 9Jtem=

ling'3, auf meldjer im Stammen einer Sanbfdtjaft bie fieben ©crjmerjen ber 9Jtaria

bargeftettt finb. @§ mutbe 1624 betfauft, um eine Drgelbütme bauen ju tonnen

unb befinbet fict) jet$t in £urin. äöie e§ tjintam, läßt fidj nid^t nactjmeifen. ü£)ie

raarjrfcrjeintidj bem Äünfiler buret) ben Seftelter Dorgefdjriebene ?lrt, berfc^iebene,

im Saufe ber 3^it fict) abmictelnbe SSegebenb^eiten in einem Staunte nebeneinanber

barpfteHen, bie übrigen§ ber ^unft be§ Mittelalter^ nict)t unbetannt ift, mu§
Entlang gefunben liaben, ba im 3f. 1480 ^ßeter SSuttttnct unb beffen ®emat)liu

beim Meifter ein ©emälbe tjerfteEten, melcl)e§ in gteictier äöeife bie fieben ^euben
ber sJftaria jum 5lu§bruct bringen fottte. S)a§ S3itb mürbe ber Öerberäunft über=

miefen, bie e§ in ber SiebfrauenEirdje in SSrügge aufftettte. 9tact) mannigfaclien

3Banberungen tarn e§ nad) Mündjen , mo e§ ftdj je|t befinbet. ©emifferma^en

berfelben 9tuffaffung§roeife gehört noct) ein britte§ Slltarmert be§ sUletfter§ au§

bem $at)re 1491, alfo au§ feiner testen 3 e^. S)a§ ^auptbilb 3eigt, oberftäd)=

lief) betracljtet, bie Jlreujigung , enttjätt aber über ben tanbfdjaftlicljen £>inter=

grunb bert^eilt bie gan^e $affion§gefct)ict)te , öom ©ebete am Delberg bi§ jur

.Ötmmetfaljrt. Sie äußeren ^lügel jeigen bie Sßertünbigung ber Maria, bie

inneren bier lebensgroße ^eilige. S)a§ ^lltarmert befinbet ficr) im £>ome ju

Sübecf; roie e§ batjin tarn, ift unbetannt. 6§ merben noer) biete Silber in öffent=

tidjen ©ammlungen unferem Meifter jugefd^rieben, bodj) merben ib^m in ber ühjat

nur menige angehören
;
ju ben eckten unb bor^ügtictjfteu aber mirb bie Mabonna

in ben Uffijien ju Storenj gerechnet, ©ie fiijt mit bem $inbe auf bem ^rone,
bon bier (Sngetn umgeben. (Sine belebte Sanbfdjaft bilbet ben ^intergrunb.

^luctj at§ 33tlbnifjmaler ift M. ~i) erbor<uit)eben, bie Sitbnißmaterei ift al§ 35er=
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mäd)tnijj 3- ban @t)(f§ in bei; ölämifd)en Sdjute ftet§ mit großem ©efdjirf ge=

pflegt morben. SCßit Ijaben bereits mehrere 33ilbniffe t>on Donatoren ermärjnt.

gin .§auptbitb biefer 2lrt ift ba§ bon äöitlem «Dlorcct 1484 für bie St. 3acob§=
firdje in 33rügge geftiftete ^lltaxtDetf mit bem rjeiligcn Gfjriftobt); auf bem tinfen

glügel ift bei- (Stiftet mit fünf Söhnen, auf bem anbeten beffen grau mit
13 Üödjtern bargefteEt; alle in SebenSgröfje unb bon größter fünftterifdjer

SEurdjfürjrung. %m %. 1575 berbarg man e§ bor ben 33ilberftürmern
, jetjt ift

eS ein ^uroel ber 2lfabemie &u 23rügge. 35erfetbe (Stifter mit feiner grau finb

öom 9fteifter nodmiatS als felbftänbige Porträts in betenber (Stellung gemalt
morben (SJtufeum bon SSrüffel). SDaS männlidje, leiber unbefannte SBilbnijj eines

SSetenben in ben Uffijten bürfte urfbrünglid) auefj bem pflüget eines SIttarmerfeS

angerjört tjaben. &X ben öoHenbetften SSilbniffen bei 5fteifterS mirb aber baS
beS Martin Stemenrjoöen geredinet, baS bie eine £)älfte eines bon biefem 1487
geftifteten 2>ibtt)d)onS bilbet, roäfjrenb auf ber anberen Maria mit bem JHnbe

p fetjen ift. Tteroentjoben mar ein Sßatrijier bon Sßrügge (roie bie ^nfcrjrift

melbet, auf bem SSitbe im Sitter bon 23 Sauren), ber fpäter biete Slemter feiner

^aterftabt berroaltete. SDaS 33itb befinbet fidj im 3of)anneSt)ofbital £u SBrügge.

9tad) bem 3eugniffe beS SlnonrjmuS beS 9Jtoretti fotC W. aucrj Miniaturen für

baS berühmte SBrebier beS (SarbinatS ©rimani in SBenebig geliefert tjaben. 5£a
feine 23e<jeid)nung bortjanben ift, bürfte eS fdjmer roerben bie iljm gehörigen

S)arfteHungen p beftimmen. 9Ä. rebräfentirte nad) 9t. ban ber 2Bet)ben'S Stöbe

ben .IpaUbtmeifter ber blämifcrjen Sctjule. 21IS fotdjer mar er bon nafj unb fern

anerfannt unb mit Aufträgen übertjäuft. Sßon feinen 2ebenSfd)idfalen muffen mir
fef)r menig; er befafj in SBrügge 3roei Käufer unb ein Stüd ßanb. ^m^. 1487
bertor er feine fixem Slnna, bie itjm biet Äinber ferjenfte. SDiefe roaren, als ber

Meifter aerjt Sacjre fpäter ftarb, nod) nid)t boEiätjrig, ha itjneu Sßormünber be=

fteflt mürben. SBeffelij.

SOhmmhlOer : Sodann Daniel ©eorg «Dt., (Seograbl) unb Statiftifer,

geb. äu Tübingen am 16. 2lbril 1773, f in Stuttgart am 21. gebruar 1840.
SBenn SBürttemberg fidj feit geraumer 3eit einer blanboE burdjgefütjrten unb
ftetig nadj allen Stiftungen fortgefetjten 2anbeS = unb SßottSbefdjreibung erfreut,

fo banft e§ bie§ in erfter ßinie bem 9JHtbegrünber unb langjährigen Seiter feines

ftatiftifdHobograbrjifcfjen Sanbe§amt§, bem SLübinger ^)anbmerferfol)n 5Jt. yiaä)

fpät begonnenem, rafet) abfolbirtem Stubium ber ^fjilologie unb Geologie feit

1798 juerft 3lb)unct, bann ^paubtleb^rer an ber Sateinfcrjute in ßannftatt, ein

9Jtann gleictj begeiftert unb befäljigt für ^taturfunbe unb 2lrcrjäologie, ®efct)icl)te

unb Statiftif, barjnte 9Jt. feit 1809 burcr) gefcfjicrjtlicrj=geograbtjifcf)e Sluffä^e im
"»Dtorgenblatt, in ber @rfcr)= unb ©ruber'fci)en ©ncrjltobäbie, fomie buretj ^)ltono=

graprjien über ßannftatt (1812) , Stuttgart unb ßubtoig§burg (1817), bind)

fein „2Bütttembergifd)e§ 3a^tBu^" (1818 ff.), bie „58efd)reibung öon Söürttem=

berg" 1820, fid) ben 2ßeg in ba§ im te^tgenannten ^arjr auf ben Eintrag be§

ginanäminifterä 3Bedlt)erlin bon ßönig SCßilrjelm erridjtete föuigtictje ftatiftifd)=

tobograprjifdje SSureau, mit melcrjem 1822 ein über ba§ gan^e Äönigreid) öer=

breiteter herein für S5aterlanb§funbe , beffen (Seele gleichfalls 5R. mar , in S3er=

binbung gefegt mürbe. Seine eben jetjt (1885) ber Sßollenbung nalienbe 33e=

fd^reibung be§ Sanbes nad) ben 64 Öberamt§be3ir!en 1824
ff., bie neuen gäna=

lid) umgearbeiteten Auflagen feine§ sufammeniaffenben SCßerfS tion 1820 (1823,

1841, erneuert bon 3tümelin u. 51. 1863, bon 3tiede u. 91. 1882 ff.), ba8 1822
äu „äöürttembergifdjen 2fal)rbüd)ern" ermeiterte ^a^ciucrj fiebern 3JI. in feinem

-ipeimatrjlanb unb über beffen ©renken hinaus einen bauernbrn Manien.
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Sögt, ben ^efrotog in ben SSürtt. 3at)rb. , Mrg. 1839 (erfd). 1840),

©. 1 ff. unb ftiede ebenba Mrg. 1872 ©. III
ff.

3. $artmann.
SDlcmmtUÖ: Sp

c

ter 2Jt., geb. 1531 au -Iperenbal in ben 9tiebertanben, toar

Slrat au tttredjt, mufjte aber in ben 9leligionsöerfolgungen austoanbern unb tourbe

1568 <stabtöf)t)ficus unb bamit Prof. ordin. ber 9ftebicin au ftoftod. <&eraog

Utrid) öon 5Jted£fcnburg=©üftroto befteEte itjn unter S-Seibet)alt jener ©teile 1571
at§ ßeibarat für jätjrlid) 100 5Tr)aler, öier üDrömüt (tremodia) Joggen unb einen

Odjfen, 1572 folgte er itjm baljer auf ber Steife nadj S)änemorf , too iljn aud)

$önig griebrid) II. gebraucht ljaben fott. 1581 ging er als ©tabtpfjtiftcus nad)

ßiibecf unb toar öon bort aus äugleid) feit bem 19. Januar 1587 ßeibarat bes

-£>eraogs ^otjann (VII.) öon ^Öled:tenburg = ©(f|toerin unb (Seneralinfpector ber

Slöotfjele au ©djtoerin, trat aus biefen Slemtern aber fdjon am 6. >JJtai 1588

aurfid, t am 17. 3uli 1589 ju ßübecl.

klettere 9lad)toeife bei $ret) , 3lnben!en an bie 9tofto<f fdjen (Mehrten

;

feine ©djriften, fämmtlid) aus ber 9toftoder 3 e*t/ bei Stand, SDte 9Jceditenb.

Staate ©.13. Traufe.
9ttencel: <£>ieronömus Tl., ©uberintenbent ber ©raffdjaft 9ftansfelb,

geb. au ©djtoeibnit} in ©djtefien ben 22. gebr. 1517, befudjte feit 1535 bie

©djute au ©olbberg, ging 1539 als ©tubent ber Geologie auf bie llniöerfität

Söittenöerg unb ftanb öon 1540 an in Gsisleben in öerfd)iebenen Slemtern als

(Sonrector, *ßrebiger unb feit 1560 als ©uperintenbent. 9tls Geologe tjat er

fid) an bem $tacianifd)en ©treite über bie Srbfünbe beteiligt, aud) gegen

glacius felbft gefd)rieben.

©. ßeudjelb's ßeben ©pangenberg's ©. 45 , too ftd) aud) einige Briefe

Wtencel's befinben. 3öd)er, ©etet)rten=ßertfon III, (1751), ©. 414—415
unb bie gottfefcung baau öon föotetmunb IV. 33b. (1813), ©. 1388—1389.

üEf d) ädert.

blende: Sodann Surffjarb 2Jt.
,
geb. am 8. 2lörü 1674 au Seidig,

ber ©otjn Otto $tende's (f. u.). 5iad)bem er auf ber Seidiger 9tkolaifd)ule

öorgebitbet, ebenbafelbft *ßt)itofoöl)ie unb Geologie ftubirt Ijatte, aud) bereits

mit bem atoanaigften $at)ie 'üflagifter ber 5ßI)itofoöt)ie getoorben toar, machte er 1698

in ^Begleitung feines greunbes ©djüfe eine 3£eife burd) -£>ottanb
,
grantreid) unb

(ünglanb , öon ber er eine bleibende SSegeifterung für letzteres ßanb l)eimbrad)te,

$n (Sngtanb öertet)rte er mit Ijeröorragenben ©eleljrten, toie (Saöe unb 2Borb--

toarb, arbeitete öiel in 23ibtiott)efen unb trug ftd) mit bibtio= unb öaläograöl)i=

fdjen planen. 1699 edjielt er in feiner 5Saterftabt an Stedjenberg's ©teile bie

^rofeffur ber ®efd)id)te , ergänate nod) nadjträglid) bie für biefe 3Biffenfd)aft

nötigen Äenntniffe, unter anberen aud) burd) juriftifdje ©tubien, erlangte 1701

au ^alle ben juriftifdjen 5Doctort)ut, tourbe 1708 nad) üEentjel'S Stöbe a«m
lurfürftl. fäd)fifd)en ^iftoriograöfyen unb 1709 !önigl. polnifdjen 9tatl), 1723

aum .gtofratl) ernannt, öertrat bie llnioerfität auf bem ßanbtage au Bresben

unb ftarb am 1. Slpril 1732. 9lls «Dtenfd) toie als öielfeitiger (gelehrter ^od)=

geartet, forgte er eifrig für bie Stütze ber Uniöerfttät unb bas SDßo^t ber

©tubirenben. 1717 ertoetterte er bie öon etlidjen ©örli|er ©tubenten 1697

geftiftete unb unter feinem ©djut} toirfenbe ©örlifeer öoetifdje @efellfdt)aft au* ber

S)eutfd)übenben öoetifdjen ©efeHfä)aft; burd) ©ottfd)eb, ber i^r feit 1724 ange=

^örte unb balb bie 9?olle eines ßeiters übernahm, toarb fie bann 1727 $ux

beutfd)en ®efeEfd)a?t erhoben. Slls ^iftorifer l^at er feinen bleibenben 9tut)m

erroorben, feine $öiograöl)ie Äaifcr Seopolb I. ift eine fd)toad)e ßeiftung. S3er=

bicnftlidj bagcgen ift fein ©heben, bie ©efd)id)te aud) bem gebilbeten ßaien au=

gängtid) au mad)en, feine £f)ätigleit für bie 2itteraturgefd)id}te burd) ^eraus=
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gäbe öergeffener (Sdjriftftetter unb in erftcr ßittie feine (Sammlung unb Sicfj=

tung beS rjiftorifcrjen QuettenmaterialS. ©eine „Scriptores rerum germanicarum

praecipue Saxonicarum", 3 voll. fol. Lips. 1728—1730 ftnb nodj jefet nidjt ju

entbebren. düine gan^e Üteifje roidjtiger Quellen mürben in biefer «Sammlung
junt erften 9ftale befannt gemalt, 3. 23. ba§ „Chronicum Sampetrinum", $o§.
s
Jtott)e'3 £t)üringifdje ßrjronif, Wartung ßammermeifter^ Annales Erfurtenses.
sDtit (Sorgfalt unb einer für jene Qe'ü bemerfenämertfjen (Sorrectfjett herauf

gegeben, tjaben bie Scriptores lange 3 eü in oert £>änben ber ©efd)id)t§forfd}er

gute 2)ienfte geteiftet; nodj) fjeute fiaben einige Dort $ft. bartn herausgegebene

äöerfe eine neue Sbition nidt)t gefunben. $on großem ^ntereffe ift auct) : „Si-

gismundi Augusti Polon. Reg. epp. legationes et responsa nee non Stepbani

Batorii Epp. Decas etc.", 1703, eine Sammlung ber Briefe unb ßegation§=

inftruetionen $önig§ Sigiämunb 2Iuguft öon ^olen. Wach. feine§ Sater3 £obe

fekte er beffen Acta Eruditorum fort unb bearbeitete felbft grünblidje unb ge=

letjrte Sinnigen für biefelöen. 1715 begrünbete er bie „bleuen Seitungen öon

gelebrten (Sachen" unb legte ben ©runb ju bem fbäter öon ^ödejer herau§ge=

gebenen ©elebrtenlejifon , inbem beffen erfte 1715 erfdjienene Auflage nad)

öon 9Jt. gegebenem s^(an unb (Srunbriß buret) 2tnbere aufgearbeitet murbc.

(Seine ©ebiebte gab er unter bem Warnen ^bilanber öon ber Sinbe t)erau§,

4 33be. 1705. (Seine <$ahlreicrjen t(einen unb afabemifdjen Sdjriften biftorifdjen

unb ardjaotogiftfjen, auefj moralifirenben unb fatirifdjen 3fnbalt§ finb nad) feinem

£obe öon feinem Sotjne gefammelt morben in Orationes academicae , Disserta-

tiones literariae unb Dissertationuni academicarum decas, fdmmtticf) Lips. 1734.

2lm meiteften unb amar in gan^ Güuroöa befannt madjten icjn bie beiben oft

herausgegebenen unb in biete (Sprachen überfetjten Weben „De charlataneria

eruditorum", 1713 unb 1715 gehatten, in roelcrjen bie Jborheitcn unb Schmähen
ber ©eletjrten unter Anführung öteler 31nefboten geferjitbert mürben. @r befaß

baS Rittergut ©örnife bei ßeip^ig. 33on feiner (Sattin $atfiarina IDcargarettja,

Ü£ocrjter be§ 33ud)fjänbler§ ©lebitfch hinterließ er jtoei Söcjne unb eine ütodjter,

lehtere öermätjlte fidj mit bem reietjen Kaufmann 5peter Jpotjmann, uadjfjerigen

^xeitjerrn öon .gmrjentljal.

W. Sreitfcbfe, Surffiarb blende. 3ur ©efchichie ber (Sefchichtämiffenfcbaft

im anfange be§ 18. Sofyxf)., Seidig 1842. fttathe.

gjZcnrtc : grie brich Otto 9W., geb. am 3. Sluguft 1708 3U ßei^ig, ift

ber <Sorjn ^otjann SSurftjarb 5Jlende'§; er ftubirte ju Seiöjig unb 2Bitten=

berg WedjtSroiffenfdjaft, mürbe 1735 öolnifdjer unb furfäcrjfifdjer §of= unb

^ufti^rath, 1743 Wattjäherr ju Seidig unb ftarb am 14. STtär] 1754. Sein

OorjüglichfteS iöerbienft beftanb in ber £>erau§gabe ber „Acta eruditorum" unb

ber „Weuen 3 e^ungen öon geteerten <Sacrjen" öon 1732, bem £obe§jabr fetneä

S5ater§ ah. <S.

SÖleitcfe: ßüber 9Jt. ,
geb. am 14. S)ecbr. 1658 ju Dlbenburg, t am

26. $uni 1726 au ßeipaig, mar ber Sorjn eine§ Kaufmanns ^elmerid) ^Jt. 3U

Olbenburg unb ein Setter be§ ^erau§geber§ ber Acta Eruditorum, Dtto 5Jt.

(f. b.). @r erhielt feine
s#u§bitbung auf ben ©djulen ju 9torbt)aufen unb

^Jlerfeburg , mibmete ftdj auf ben Uniöerfitäten ^u ßeipaig unb ^ena bein ©tu=

bium ber 3iuri§pruben<$ unb mirtte, nadjbem er in Seipjig 1680 Wagifter unb
1682 S)octor ber föedjte gemorben mar, hier at§ Sehrer be§ römifetjen unb

fädjfifdjen 9ied)t§. S)te Sorlefungen unb Sdjriften be§ „fehr tleinen, aber

frommen unb fleißigen" 9Jtanne§ fanben außerorbentlictjen S
-Beifatt unb gaben

bie SBeranlaffung, baß er 1699 Seififcer ber Suriftenfacultät, 1702 orbentticher

!Profeffor , 1708 (SanonicuS ju Naumburg unb 1709 Ganonicu§ au 2)lerfeburg,

2)ecemöir ber ^uriftenfacultät unb föniglicher 3ftatt) mürbe. Seine Sdjriften
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beraeicrjnet 3öd)er III, 416 ff.— ©ein @nM, ©ottfrieb Subroig %ß., geb.

ju Seidig am 17. gftai 1712, f ju #elmftebt am 24. Dctbr. 1762, jeidmete fid)

gleichfalls al§ Surift au§. Gür mar 1748 aufjerorbentlictjer ^rofeffor in Seidig,

1749 orbentlictjer ^ßrofeffor ber ütedjte unb Seifitjer ber Surtftenfacuttät in

^pelmftebt, 1755 orbentttdjer Seifiger be§ §o|gerid§t§ ju SQÖolfenbüttel unb Crbi=

nartu§ (5Director) ber «gjelmftebter ^uriftenfacultät. Seine ©djriften f. in 9Jteufet
;

ä

«er. IX, ©. 71 ff. (£r ift ber Sater beö preufjifcf;en 6a6inet8ratrjs 2lna =

ftafiuS mutenden (f. u.)- ^Jiutjenbedjer.

SJfelllfc: Otto m., geb. am 22. m&xi 1644 ju Olbenburg, t am 18. San.
1707 ju ßeipjig, mar ber ättefte ©orjn be§ Äaufmannä unb 9tatcjSrjerrn $o=

tjann 9ft. ju Qlbenburg unb ein Setter be§ Sftecfjtggelefjrten Süber SSR. (f. o.). Qür

befugte bie lateinifdje ©ctjule feiner Saterftabt unb ba§ (Stjmnafium ju Sremen,

Bejog bann, um junäcrjft ber *ßb,itofopt)ie fid) ju mibmen, bie Untberfität Seipjig,

roo er fcrjon 1662 jum 23accalaurcu§ unb 1664 jum sJJlagifter creirt mürbe,

berroeilte ein tjalbe§ Saljr auf ber Uniberfität $ena, roo er gleichfalls bie 9Jta--

gtfterroürbe erlangte unb Geologie ftubirte, unb fetjrte barauf nadj Seiüjig

äurücf, um feine ttjeologifdjen ©tubien <m beenbigen unb mit ber $uri§ürubens

fid) befannt 3U machen. 9tacrj einem Sefudje feiner Saterftabt unb einer Steife

burd) §oEanb lief} er fidj in Seipjig al§ ^ßribatbocent nieber, mürbe 1667 S3ei=

fi^er ber ptjitofoprjifdjen gacultät unb 1668 be§ fleinen $ürftencoltegium§ (Soltegiat,

erhielt 1669 bie ^rofeffur ber «üloral unb ^oütil unb mürbe 1670 23accataureu§ ber

2tjeologie unb 1671 ßicentiat berfelben. kleben brjitofoprjifctjen Sorlefungen trug er

©efdjidjte bor unb la§ über ©rotiu§, jus belli et pacis unb über beutfd)e§ jus

publicum; überall erroarb er fid) ungeteilten Seifatt. ©einen ütüfjm bei ber

9tad)toelt aber begrünbete er burd) bie Verausgabe ber „Acta Eruditorum", ber

erften fritifc^en 3eitfct)rift 2)eutf(^tanb§. angeregt burd) ba§ feit 1666 erfdjetnenbe

Journal des savans mad)te 9Jc. ben ^Jtitgliebern be§ Collegium Gellianum,

einer titterarifdjen ©efettfcrjaft , roeldje in roödjentlidjen Serfammlungen r)aupt=

fäd)tid) mit ber 9Jttttrjeitung unb Seurttjeilung litterarifdjer 9teuig!eiten ficrj unter=

tjiett, ben Sorfdjlag, itjre arbeiten rjinfort burd) ben üDrud befannt ju mad)en,

unb unternahm bann, um aud) au§roärtige (Selerjrte burd) perfönlidje 23efannt=

fdjaft für bie Unterftüijung feine§ 2Berfe§ p getoinnen, eine Steife nad) ^oHanb
unb ßngtanb (1680), auf roeldjer er u. 91. mit ©raebiu§ in Utrecht, 3ac. ©ro=

nobiuä in ßerjben
,

genfer)eniu§ unb ^ßapebroef , ben Herausgebern ber Acta

Sanctorum, in 2lnttoerben, 9iic. ^einfiu§ im §aag, ^ot). 28atfi§ in Ojforb,

Sfaac S5offiu§ in Sonbon in nähere Serbtnbung trat. 9cad)bem er nad) feiner

Ütüdferjr aud) mit ben ©elerjrten $ran£reid)§ unb Italiens einen 35riefroed)fet

angeknüpft r)atte , begann er mit feinen Seidiger ^reunben , bie ficrj ju bem
@nbe in feinem <£>aufe ju berfammeln pflegten, bie 2lrbeit, unb e§ erfcrjien im

^. 1682 in monatlichen heften ber erfte Sanb ber Acta Eruditorum. 2ln

biefem erften 33anbe, ber fofort bie neueften ßrfdjeinungen auf bem ©ebiete aller

^ncultäten in ben Ärei§ ber Sefpredjungen 30g, Ratten folgenbe Seipjiger ©e=

lehrten gearbeitet : bie £rjeotogen 33alent. 2llberti, 3or). Seneb. ßarpjob, 2cjoma§

^ttig, Stocj. Grjbrian, 5lb. Wieckenberg unb 9lomanu§ Leiter, bie fünften öeinr.

©am. (Sdrjolb unb f5friebv- SSeneb. ßarpaoü, bie 9ftebiciner «Dlic^. @ttmülter unb

3 otj. SBo^n, ber ^b^ilofopb, 21. ©. §e8^upu8
f

ber ^]E)ilologe £of). OteariuS unb

ber ^Jlatljematifer dtjr. 5pfau^, foroie üon au§roärtigen ©elerjrten ber englifdje

Slftronom ^ol). gfcmifteeb unb ber fran^bfifcrje ^Jlebiciner $ac. ©pon. 2ln ben

uädjftfolgenben 23änben beteiligten fidj neben ben ßeipjigern u. 91. ©. 2B.

oon Seibnij, ber rjier feine S)ifferentialredjnung befannt machte, ber ^tjt)fi!er @.

2ß. bon 2;fd)irnl)aufen ,
^acob 93ernouilti, Seit 8. bon ©edenborf. 2Jt. felbft

lieferte nur roenige Sinnigen, leitete aber ba§> ®anje, fütjrte bie Sorrefponbenj,
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fdjaffte bie SSüdjer an unb bertr)eilte fie unter bie «Dtitarbeiter; bei feinen ßeb=

feiten erfdjienen 25 SBänbe nebft 3 ©upptementbänben. — 9Ji. ftarb, nadjbem

er 1697 Secemöir ber Uniöerfität unb 1700 ßottegiat be§ großen dürften*

collegiumS geroorben War, am 18. Januar 1707. ®ie Acta Eruditorum rourben

öon feinem ©otme, bem «ßrofeffor ber ©efd)id)te $ot)ann «JBurftjarb «Dt. (f. o.) Bi§

1732 unb bann unter bem Xitel „Nova Acta Eruditorum" öon feinem 6nfel

griebridj Otto «Dt. bi§ 1754 unb enblid) im Flamen unb auf Soften ber

«Dtentfe'fdjen gamilie öon Ä. X. Sei (f. Sb. II, ©. 303) bi§ ju bem 1782 er»

fd)ienenen ^arjrgang 1776 fortgefetjt. 2)a§ gan^e äöerf umfafjt, einfdjliefjlicrj ber

Supplemente unb $nbice§, 117 Sßänbe.

S. SB. (L öon &atem in ber Clbenb. 3eitfc^rift (1805), 33b. 3,

©. 290. «Dtu|enbed)er.

Pendelt: «ttnaftafiuä ßubroig «öl., geb. am 2. Sluguft 1752 als Solm
be§ «ßrofeffor§ ber «Jted)t§miffenfd)aft ©ottfrieb Submig «Dtende, au Oelrnftebt

(f. o. ©. 312), borgebitbet auf ber ©tabtfdmle ju -gjatte unb bei bem Stector

«jtambadj in Quebtinmtrg, mibmete fidj feit 1768 <juer[t in ^elmftebt, fpäter in

ßeipjig jurifiifcrjen ©tubien. $m $• 1773 nad) Jpetmftebt ^urüdfgefe^rt , um
fid) für bie Soctorpromotion öorjubereiten, ging er im $. 1775 au§ Abneigung

gegen bie juriftifdje ßaufbatjn nad) Berlin, mo er einige geit a(§ §au8lef)rer

bei bem ©er> flriegiratf) unb SBürgermeifter 2/rofd)el tljätig mar, bi§ er ju @nbe

be§ $al)re§ 1776 burd) £>ert}berg in bie biplomatifdje «ßepintere aufgenommen mürbe.

3m «Dtai beS folgenben ^arjreä mürbe er al§ ßegationSfecretär nad) ©todfjolm ge=

fdjidt, aber bereits im «Dtärj 1782 jurüdberufen unb auf «öorfdjtag be§ ©rafen

gindenftein öon griebrid) bem ©rofjen jum ©el). GabinetSfecretär ernannt. 2)er

Äönig, bem er burd) feine ©djroefter Ulrife öon ©djmeben empfohlen mar,

jcidjnete it)n fidjtttdj au§ unb beöorjugte i^n öor ben übrigen @abinet§fecre=

tären. ©eine Arbeit beftanb anfangs nur im Gljiffriren unb SDedjiffriren

ber abgetjenben unb eintreffenben 2)epefdjen , bodj mürbe er batb aud) mit bem
Goncipiren ber @abinet§orbre§ beauftragt, mobei er grofje ©emanbtrjeit unb

ßeidjtigleit geigte, $riebridj äßilfjelm II. madjte iljn Öalb nad) feiner Xtrcon*

befteigung jum ©et). Gabinet§ratrj unb bebiente fid) feiner in alten midjtigen 2tnge=

tegenljeiten ber ßiöilöerttmttuug. 3m 3f- 1792, al§ «Dt. fidj märjrenb be§ fran=

jöfifdjen gelb<iuge§ im ©efolge bcS $önig§ befanb ,
gerietf) er, mie erjätjlt mirb,

in ben SSerbadjt jacobinifdjer ©efinnung unb fiel in llngnabe; gemifj ift , bafj

er im £)ecember 1792, mäljrenb ber $önig nodj in ^ranffurt a. «Dt. bertrjeilte,

auf feinen Sßunfdj nadj «ßotSbam beurlaubt mürbe. «Dt. lebte bann eine Qdt
lang in 3ul"ücEgeäogencjeit , moju i^n auefj feine beginnenbe Äränflid^feit unb

$örperfd)roäcrje nötigten; bod) arbeitete er $u @nbe be§ 3aljre§ 1796 auf 33er=

antaffung be§ ^öntg§ eine umfangreiche ^nftruetion für bie Gommiffion 3ur

Drganifation öon ©übbreu^en auä, melctje faft ju einem «Jteformplane für bie

gefammte Regierung unb Serroattung $teuBen§ tourbe. Ueber^aupt gehörte

«Dt., ber befonberS mit ©truenfee öerbunben gemefen ju fein fcfjeint, ju ben=

jenigen «JJtännern, meldje eine «Jteorganifation be§ preu^ifdjen ©taateS unter 93e=

nu^ung ber 3°een ber franäöfifdjen «Jteöolution für unerläftlicr) hielten. (5ben

au§ biefem ©runbe mürbe er öon $önig £$friebricrj SBit^elm III. mieber meljr

ju ben ©efd)äften rjerangejogen ; au§ feiner geber flammen jene 6abinet§=

orbreg au§ ber erften 3 eil oei: ueuen ütegterung, bie freifinnig unb rjuman, aber

äugleidj mortreidj unb unftar, ben Umfd§n)ung ju einer liberaleren «Jtidjtung ber

inneren «ßotitif bejeidjneten. 3lüein feine Jffiirffamfeit toar nur öon furjer

Sauer: naefj längerem ßeiben, ba§ er burd) «Babereifen nad) «4>^"mont öergeben§

511 tjeben gefud)t t)atte
, ftarb er fdjon am 5. Sluguft 1801 ju $ot§bam. —

«Dt. mar, nad) ©tein
;

§ Urtljeit, ein liberal ben!enber, gebilbeter, feinfü^lenber,
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roorjtrooltenber 9Jtann bon ben ebelften ©efinnungen unb 9lbfiär)ten. 2)urcr) feine

am 24. gebr. 1790 geborene Softer ßuife Söiltjetmine , bie jidj am 7. $u(t

1806 mit bem ftittmeifter a. 2). Äarl 233itf)elm gerbmanb bon 33i§mard; ber--

märjtte, ift 9Jt. bei* ©rofjbater be§ dürften SBiämarä.

«gl. ©d)tid)tegrolt , 1801, I, 104—144, 331—342, guter ftefrolog,

beffen 9lngaben burdj bie bieten be§ ®et). ©taatSarctjtbS ju Lettin beftätigt

roerben. SSaitteu.

Menbe: Äarl griebridj *Ut.
,

geb. am 5. Januar 1721 ju greiberg,

ftubitte in Seidig, feit 1751 ^rebiger in ®ering§roalbe, feit 1762 «ßaflor ju 9lltlei§nig

unb 2a*agmt$ im ,$¥önigreicr) ©adjfen, f 1787, tjat unter anbern «Schriften „ßetjr»

gebidjte unb Sieber jur Qürbauung nebft einigen $fatmen S)abibV, Seidig 1778,

beröffentlidjt. S)ie (Sebicfjte werben felbft bon folgen , toetdje im übrigen ber

Sieberberbefferung§tr)eorie jener 3eit rjulbigen unb fic£> für bie fog. 9lufflärung

begeiftern, tote 3. 93. <g>eertoagen
, für „profaifd), fdjleppenb unb IraftloS" ge*

tjalten unb berbienen auet) fein beffereS Ürtljeit, fo gut gemeint fie audj finb. §eut=

ptage finb fie mit 9tecr)t bergeffen.

-gteerroagen, Siteratutgefct)tdt)te ber geifttidjen ßieber, II, ©. 44
ff. 9toter»

munb jum Äer, IV, ©p. 1403. I u.

SWenbc: Äarl 9tbolpl) 9fl., diäter, geb. au Seidig 1807 , ertrunfen

1857 in ber SCÖefer. Urfprüngtidj ^urift, roibmete er ficrj erft fpäter ber 9Jta=

lerei, junädjft in SDreSben, bann bon 1828 an in 'jJMndjen. SDiefer fpäte Ueber=

gang berfjinberte toie fo oft, bafc er fidj ber ütecEjnif biefer ßunft auSreidjenb

bemächtigte, trotj unleugbar bebeutenber SSegabung. ^n 9Jtüncr)en erregte er

^uerft 9lufmerffamfeit buret) ein 93itb ber ©ctjtacrjt bon Seip^ig aus ber 9Sogel=

perfpectibe, roie er fie einft felbft bom 2)acr)e auS gefetjen. ^tjm folgte bie „95er=

ttjeibigung eines GmgpaffeS bon ber £>ör)e tjerab burdj £>ofer, ©pedbadjer unb

^afpinger", bie eigentlich meljr eine ©djitberung beS tiroler Kampfes über=

tjaupt ift. 9tuf ob feines entfcrjiebenen SöerttjeS als Sompofition r)at irjrn inbefj

nur ein einziges feiner Silber berfdjafft: „SDie 93ertr)eibigung eines ^aufeS in

©djtrjaü burdj bk aufftänbtfctjen SEiroter 1809". (SS jeigt bie ©tilprineipien

ber Sometianifcrjen ©erjute in itjrer 9lntoenbung auf einen ganj mobernen 93or=

rourf. SBenn fie ber 2)arfiettung ben Mti^ beS Ungefudjten natjm, fie ettoaS

tfjeatratifcrj unb arrangirt erfdjeinen lief}
, fo tjat fie bagegen ben 33ortrjeit,

aufjerorbenilicr) beutttet) ju fein unb bie .gmnbtung fetjr öottftänbig in allen irjren

tuefenttiifjen Momenten , überbiefj in tjoljem ®rabe patfenb , enbtid^ bie 6in3et=

djaraftere frappant roaljr mieberjugeben. Sefetere§ tijat nun freitic| nid^t ba§

©tjftem, fonbern ba§ ed^te Talent beä 2Raterg, ba§ itjn eine Stenge trefflicher

Figuren unb (5pifoben erfinben lie^, in meldte fic£) eine fotdje öom gimmer au§

gefetjehe S5ertr)eibtgung auftöft, bom ^ugetgie^en ber jungen an bis jum SLobe

eine§ ber älteften S3ertt)eibtger unb feiner dinfegnung buxä) ben ^riefter im
23eifein ber ^amitie, roetetje bie .^ouptgruppe bitbet, mätjrenb bie nodj feuernben

^ßert^eibiger ring§ cjerum an ben ^enftern poftirt finb unb ber aur 9teci)teu ein=

bringenbe 9laud^ foroie ein fidj flüd)tenber Stinber ben SSranb be§ §aufe§ öer=

fiinbigen. @ntfpräcr)e bie 2luäfüfjrung in färben ber granbiofen ©ompofition,

fo toäre ba§ 2Mlb flaffifct) ^u nennen, fie ift aber roie bie ganje Malerei jener

3eit bunt, tjart unb tangroeiüg conbentioneE in Söiebergabe alles ©tofftidjen.

5JI. ^at nodj mehrere 53itber auS biefem Sirolerfrieg gematt, bodj oljne jenes

je roieber 3U erreid^en, roenn fie auef) meift bramatifc| lebenbig erfunben finb.

Mudj ^)umoriftif($eS l)at man bon itjm , roie bie „Söorbereitung auf ba§ ^ird)=

roeitjfeft in einem Älofter", „ben potitifirenben ©djufter" u. 91. S)ann fenti=

mentale Sauernfcenen , betenbe 5Jiäbd§en u. bgl. i^nbefi bertie^ er 5Jlüncr)en

fdjou ,^u 9lnfang ber bierjiger ^atjre »nb bertaufcrjte es ^unäcrjft mit Seipjig,
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tuo er Porträte erfolglos malte, audj einen „2lmor, ber bie ftadjtigallen

füttert" ic. Bon ba nadj Italien getjenb, madjte er im %a$xt 1848 ben 2luf=

ftanb ber Italiener gegen bie Oefterreidjer mit unb malte aud) mehrere

Silber baöon, bie inbefj nur bie gän,}lid)e Bermilberung feine§, grünblidjer

Spülung aE<}ufer)r entbetjrenben £alente§ jeigen. @benfo entftanb nact) feinem

liebertritt au§ Italien in bie ©djmeiä in SSafet ein „©tittteben ber Sfteicrjen",

baS mefjr Saricatur at§ Bilb mar u. a. m. ©o immer tiefer finfenb , joll er

juletjt ben Xob freimiltig gefugt Ijaben at§ einer ber begabteften ber ötelen Äünftler,

metdje burdj bie cornelianifcrje ©djule unb itjre Bernacrjläffigung ernftrjaften 9tatur=

ftubium§ mie tedjnifcrjen Könnens frilt) ju ©runbe gerietet mürben.

8fr. $ectjt.

Sttenbe; Submig 3uliu§ @a§öar 2Jt. , ©otjn be§ ^rebigerä ©aötb

3Jtenbe in ©reif§malb, mürbe bafelbft ben 14. ©eptbr. 1779 geboren, ftubirte

^Jlebtcin in ®reif§malb, Bertin unb ©öttingen, befudjte bie mebicinifdjen 3ln=

ftalten in SBür^urg unb Bamberg, öromoöirte nact) Berttjeibigung feiner „Diss.

inauguralis de exanthemati tutorio, quod vulgo variolas vaccinas dicunt" in

(SJöttingen 1801 unb tiefj ftdj bann in bemfelben $ar)re in feiner Baterftabt al§

9ßriöatbocent nieber. 1807 mürbe er bafelbft 2lbjunct ber mebicinifdjen ^facultät,

1814 aufjerorbentlidjer unb 1815 orbenttidjer ^rofeffor ber 9Jlebicin. 3u9^ e^
mar er 9Jtitglieb be§ ©anität§cotlegium§ unb jule^t 2)irector biefer, ba% "-Dtebi*

cinalmefen in ©crjmebifdHßommern beauffidjtigenben Betjörbe. Durct) biefe

©teEung mürbe Wl. fdjon früt) öeranlafjt, fict) ber Befdjäftigung mit ber geridjt=

liefen 9Jtebicin merjr aU geroörjnlidj äujumenben, burcrj beren Bearbeitung er

fidj föäter großen 9tuf ermarb. £)bmot)l eine fet)r au§gebet)nte ^3raj;i3 itjn an

ber Berfotgung miffenfcr)aftlid)er Güntmürfe tjinberte, fdjlug er boctj au§ ßiebe ju

feiner Baterftabt ©reif§matb jmei an ifjn ergangene Berufungen nadj Berlin

unb Bonn ab unb entfcrjlofj ftcr) erft 1823 bem Stufe ju ber Sßrofeffur ber gericr)t=

liefen 'Dtebicin unb ber (SeBurtSrjülfe in (Söttingen ju folgen, ©ein ©djeiben

öon ©reif§malb mürbe bort at§ ein altgemeiner Berluft betrachtet. $n &öt=

tingen, mo er Stadjfolger $. B. £)ftanber'§ mürbe, beftrebte er fid), bie im ©e=

biete ber (Sntbinbungäfunft ej-centrifdjen (Srunbfätje beffelben öergeffen ^u madjen.

©ein ebenfo an^ierjenber alä lebenbiger Bortrag 30g jarjtreicrje ©djüler an; burdj

einen fetjr forgfdltigen £)ebammenunterricr)t ermarb er fid) grofte Berbienfte.

lieber feine litterarifctje Sltjätigfeit fällt @b. öon ©iebolb ein Urteil, meinem
mir un§ burdjmeg anfctjliefjen muffen: „2ln ben gortfcrjritten be§ ^a<^§ narjm

er regen 3lnt^eit unb fudjte in einer 9tei^e gerjalttioller 2luffätje bie mid^tigften

fragen ber ©egentoart ju er5rtern. S)ie trefflichen arbeiten über ba§ Ber=

^ältnife ber Perforation jum ^aiferfc^nitt , über bie menfdjtidje Seibe§fruct)t , bie

(SJeburt in red)ttic^er Be^ietjung, fomie über bie Äunftfetiler ber Hebammen,
meiere iljnen red)ttic^ al§ Bergerjungen angerechnet merben lönnen, 3eigen ba§

Gebiet, auf meldiem fic^ SSI. fdjon roät)renb feiner frütjeren Saufbarjn ben

größten Üluljm ermorben rjatte, nämlid) ba§ ber gerichtlichen 5Jiebicin. ©ein

großes Söerf über biefe 2öiffenfd)aft, fcd^S Bänbe umfaffenb (1819—1832)
jeidjnet fic^ in ieber Bejie^ung au§ unb ift ein marjrrjaft flaffifd)e§ ju nennen."

1810 gab er ein „ßeljrbucr) ber f$ftauen?ranfljeiten" ^erau§, öon beffen unöottenbet

gebliebener jjmeiter 3luflage 1831 nur ber erfte 2r}eil erfd^ien. ©ctjon in ©reifä*

malb an leidjten (Sicrjtanfällen leibenb öerfc^limmerten ftc^ biefelben 1831 unb

enbeten mit feinem £obe am 23. Slprit 1832. 2lu§ feinen Sßerfen ermähnen

mir nodj: „Beobad)tungen unb Bemerfungen au§ ber (BeburtStjülfe unb geridbt=

liefen 9Jlebicin", 3 Bbe., 1824—1826 unb bie „gettfdjrift für gerichtliche

^Jlebicin", 2 Bbe., 1827—30. Bon «Prof. (SteSler, melier feinem öerftorbeneu

^reunbe einen 5te!rolog fcl}rteb , mirb neben feiner rafttofeu 2!§ätig!eit feine
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milbe ^reunbtidjfeit unb fein SBorjlte) ollen gerühmt, toelcrjeS il)m bie Steoe aller

geroann.

SBgl. ©ieSler, «Refrolog «ölenbe'S in ber bleuen 3eitfd£)xtft für @eburtS=

funbe bon Sufcb ic, ^Berlin 1834, I. SSanb , ©. 1—6 unb ©iebolb'S ©e=

burtStjülfe II, 690. Söinäel.
SJkllbcI: Hermann 3tt. , ber Herausgeber beS jüngften mufifalifdjen

VerifonS in 12 23änben, mar am 6. 2luguft 1834 ju «"palte a. ©. geboren.

@r toibmete fiel) bem ^Jlufifalien^anbel unb war langjähriger ©eljülfe im ©cble=

finger'fdjen unb fbäter im 35ote & SBod'fdjen ©efebäft in Berlin, toofelbft er aud)

bie bon obigen girmen IjerauSgegebenen 9JiufifLeitungen rebigirte. 1862 grünbete er

ebenbort eine eigene Sftufifalienbanblung , bie aber bei feinen ju geringen @elb=

mittein fdjon 1868 bem ßoncurS berfiel. ©eitbem ^ribatifirte er unb befcbäf=

ttgte fiel) mufifalifcb , rebigirte baS SStättdjen , tteldjeS ber ütontünftlerberein ju

23erlin eine $eit lang tjerauSgab
, fbäter bie „'Seutfcbe 9Jiufifct3eitung", toeXcfje

com allgemeinen 9Jlufiferberbanb b,erau§gegeben , beffen ^ntereffen bertrat, ber=

faßte 23iograbr)ien bon Otto Nicolai (1866) unb bon (Siacomo ^Rerjerbeer

(1868 , eine atocitc 1869) unb faßte enblicb 1870 bie an unb für fid) groß-

artige $bee eine§ (SonbcrfationS^ßertfonS für 5Jtufif. Leiber roar nur bie feaupU
trieBfeber ber ©elbberbienft , ba er fiel) in unbemittelten llmftänben befanb , unb
eine febnette ^rörberung beS SBerfeS lag ir)m meljr am ^erjen, als bie (Sorgfalt

ber gotfcliung. 23erbienftlid) ift jeboch babei bie ^eranaiebung einer Slnaaljl

gebilbeter unb gehüffenfjafter ^Mitarbeiter, bie aud) im ^ac|e ber 5Rufifroiffen=

febaft SebeutenbeS geleiftet l)aben ; bagegen ftnb bie 23iograbbien älterer ^Reiftet*

nur (Sobieen auS bem älteren ©d)itltng'fd)en ßejtfon, roeldjeS fdjon im $. 1834
3U erfebeinen begann unb in feiner Söeifc ben Slnfprüdtjen gerecht toirb, bie 3. 33.

ber Sßelgier gätiS in fo Ijobem 3Jla^e erfüllte. Obgleid) eS für 9Jt. bod) ein

fleineS getoefen fein müßte, bie S3iograbt)ien auS ber 2. 2luSgabe ber götiS'fdjen

Biographie universelle (1860—1864, 8 Sänbe), bie gan<$ SBortreffliches teiftet,

au§3Uäieben, fo läßt er fie bennoer) bei Seite, bietteidjt auS Unfenntniß ber fran=

äöfiferjen ©brache, bietteidjt auS ^Ritteltofigfeit. GütroaS grünblicber ftnb bie

neueren ^Jteifter betjanbelt, obgleich" ibm aud) tjier bie SSorftubien unb baS

äfthetifd) gebilbete Urtbeil mangelten, bitten in ber Verausgabe ereilte ibn

ber 2ob (am 26. ßetbr. 1876) unb bon ber 63. Sieferung a)) (SBuchftabe «m,

33anb 7) übernahm Sluguft 9teißmann bie Stebaction, ber fie ganj in ber 2ht

feines SBorgängerS fortführte, bod) baS Jempo beS (hfd)einenS nod) merjr be=

fcl)leunigte. 9lob. Qüitner.

SOJcubelöfoIjn : 9JlofeS 5CR. , nacb bamaliger jübifcljer ©itte eigentlich

9Jcofe§ ®effau genannt, tourbe am 26. ©ebtbr. 1729 (12. @tul 5489) 3U

Seffau geboren, ©ein Sßater ^Jtenbel ®effau, ©crjretber unb Setjrer an ber

jübifeben (Semeinbefcljule , mit ber 33ibel tool)l bertraut unb im Jalmub nietjt

unbettianbert, biett ben fdjwäcrjlicben Knaben ungemein frübjeitig ^um eifrigen Sernen

an. SCßenig über brei Sabre alt , mar 5R. bem bäterlicben Unterricht bereits

enttoacb^fen. ®er Oberrabbiner ber 2)effauer ©emeinbe, S)abib .grirfctjel gränfel,

führte il)n nunmehr tiefer in ba§ ©tubium berSSibet, be§ £almub unb ber micb=

tigeren Kommentatoren, befonberS in bie retigion§bl)ilofobl)ifcl)en SBetfe be§ 5Jcai=

nonibeS ein. Sluct) ber ©inn für ^ßoefte regte ftet) balb in 9Jc. : in feinem

3efjnten ^abre berfertigte er Ijebräifcbe (Sebicl)tc. S£)ie übermäßige IHnftrengung

be§ (SeifteS griff aber aud) fdjon je^t bie jarte ©efunbljeit be§ Knaben an. GüS

befiel ifju eine Ijeftige 9terbenfran!l)eit, bon ber ibm jeitlebenS eine große 9ierben=

fd)tt)äd)e unb eine mit ben Seilen juneljmenbe Krümmung be§ 9lüdgrat§ blieb,

^namifdjen mürbe $ränfel als Oberrabbiner nad) Sßerlin berufen. 9^ur febtoer

entfd)toffen fid) ^JcofeS' unbemittelte Altern, ben ©obn , ber fid) bem ^anbel
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wibmen fotite, aber fetjnlid) feine ©tubien fortjufefeen wünfdjte, bem geliebten

Serjrer nad) bei* preufjifdjen «gmuptftabt folgen au laffen (1743). gränfet nar)m ben

Stnfömmting unter feine näheren ©d)üter auf unb forgte, fo biet er tonnte, immerhin
notdürftig genug, für ben Unterhalt beä fdjüdjternen Knaben. 2)er Unterricht im
£almub unb fonftiger tr;eologifcr)=t)ebräifd)er 2öiffenfd)aft würbe emfig fortgefetjt.

Slber 9JI. ftrebte, uneingefd)üd)tert burd) bie brorjenbe ©efatjr, bon feinen ©laubene=

genoffen beSljalb öertefeert unb au§ 33erlin au§gewiefen ju werben, aud) nad)

allgemeiner, nid)tjübifd)er SBilbung. $eijt erft lernte er beutfd), besgteidjen jum
3wed pf)itofopr)ifd)er ©tubien lateinifd), franaöfifd) unb englifd) unb erwarb

fid) gute $enntniffe in ber 'jütattjematif. Weitere ^reunbe unb ©önner untere

ftütjten ü)n babei ; am meiften ber fpätere Dr. med. 2laron ©atomo ($umper3,

ber feinen wißbegierigen ©djüter unter anberm aud) in bk Greife ber d)rift=

lidjen (SJeletjrten unb Slfabemifer 23erlin§ einführte.

1750 fat) fiel) 9Jt. mit einem 5Jlat aller 9toü) unb brütfenben Sorge ent=

rüdt: ein reifer ©eibenwaarenfabritant, 3faaf Serntjarb, natjm it)n al§ Setjrer

unb Srjierjer feiner ßinber in fein ,!pau§. ©abei behielt er 'üftufje genug , um
feine eignen ©tubien energifd) fort^ufe^en. 2tl§ Slutobibaft J)atte er boppette

Arbeit aufpWenben ; aber feine 9Ml)e fdjredte ttm. 9camenttid) feine fprad)=

liegen unb prjilofopr)ifd)en ^enntniffe bitbete er jeitf emfig weiter. 2tuf ba§ ©tu=
bium ber ®efd)id)te öerwanbte er Weniger ^leifs; nod) lange $al)re nad){)er war
il)m- ber ©inn bafür gerabeju berfdjtoffen. SJon ben englifdjen 5ßr)ilofopf)en

jogen ir)n 3unäd)ft Sode unb ©tjafteäburt) mäd)tig an; ben lederen wollte er

fogar nod) 1761 überfein. Slltein nid)t minber eifrig befdjäftigte er fid) mit

ber beutferjen ^fjilofoptjie. $on ben ft)ftematifd)en ©djriften SBolffä unb feiner

©djüler ging er au§, blieb aber bei itjnen nierjt ftefjen, fonbern ftieg at§balb ju

ben CmeÖen, au§ benen fie fdjöpften, ben DriginatWer!en SeibnijenS hinauf.

2tud) ©pino^a blieb ir)m wenigften§ nierjt fo unbefannt, Wie ben meiften feiner

3eitgenoffen.

3u Anfang be§ 3far)re§ 1754 entließ itjn 33erntjarb at§ £au§ler)rer , nat)m

itjn aber al§ SBudjrjalter unb Gorrefponbenten in fein ®efd)äft. SDie Suft, ytab*

biner ju werben, Ijatte 9JI. berloren, at3 er an eignem unb an frembem SBeifpiet

erfuhr, Wie engejer^ig unb intolerant aud) bie £t)eotogen feine§ 23olfe§ Waren,

©o entfdjtofj er fid) jetjt lieber jum Äaufmann§ftanb, obmotjl 2lnfang§ bie 33e=

ruf§gefd)äfte faft ben ganzen £ag in 2Infprud) natjmen. 9lltmäb,tid) gewann er

jebod) aud) fjier met)r freie Qnt für fid) unb feine ©tubien. 5Daju enttjob ttm

ba§ ©etjatt, Weld)e§ fein ^ßrineipat iljm bot, bauernb aüer 9tat)rung§forgen.

?ll§ biefer fid) balb barauf ^ur ülulje fe^te, leitete 3JI. al§ ftactox ber gaBrif

ba§ ganje ®efd)äft. 3lud) nad) 33ernt)arb'§ Stöbe, bi§ an fein eignet @nbe,

behielt er biefe ©teile bei; pgteid) trat er nunmerjr al§ Kompagnon ber 2Bittwe

in ba§ ©efd)äft ein.

®urd) ©umper<$ würbe er 1754 mit ßeffing, burd) biefen balb aud) mit

griebrid) Nicolai befannt. ßeffing, rurjelo§ nad) allen ©eiten Ijin ttjätig, grünb=

lidjer unb uniöerfeEer gebilbet al§ 5JI., ebenfo an ©d)ärfe unb .^ütjnljeit be§ ©elftes

ü)tn Weit überlegen, übte einen belebenben, in inteÜectuelter wie in fociater ^>'m-

fid)t bebeutfam förbernben (Jinfluß auf ben ftttten, fd)üd)ternen ©enoffen au§,

bem bie 3Belt nod) immer jiemlid) fremb geblieben war. @r gewann an it)m

jugleid) ben treueften unb liebften ^freunb feiner ^ugenb. S)en geiftigen gort=

fd)ritten be§ fpäteren ßeffing fonnte W. nid)t meb,r folgen, namenttid) feitbem

ber tl)eologifd)e ^ampf um bie Fragmente be§ 9Botfenbüttler Ungenannten ent*

brannte; ba§ ^reunbfd)aft§banb jebod), Wetd}e§ bie ^erjen ber beiben berfnüpfte.

Warb aud) burd) ßefftng'ä £ob nid)t gelodert, ©leid) innig unb treu t)ing 3JI.

an Nicolai. Slud) biefer War 3lutobibaft ; bod) r)atte feine Sitbung einen anbem
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Ausgang, Don ber poetifdjen ßitteratur Ijer, genommen. 3JI. unb ex txafen in

üieten 2lnfd)auungen aufammen; in Dielen fünften fonnten fie fiel) gegenteilig

ergäben. Stiefer War Tl. angelegt, fein (Seift mettjobifdjer gefault; beweglidjer,

aber aud) oberfläd)lid)er War Nicolai. <gmnb in <£>anb Bei iljrem ©treben unb ültjun

Dermodjten bie bxei gxeunbe nux wätjrenb bex elften paar 3at)re ifjrer 33elannt=

fct)aft a« 9<^en.

üDurd) ßeffing würbe Tl., bex aEerbingS fctjon 1750 eine Don ben 9tab=

binern fogleid) Wieb ex untexbxücfte moxalifdje ^odjenfctjxift in tjebräifdjer ©pracrje

t)erauSgegeben tjatte, pm beutfdjen ©crjriftfteller. S3on ßejfing aufgeforbert,

Derfafjte er gewiffermafjen als ^adjeifeiex ©t)ajteSburp/S (Diex) „*pt)ilofopt)ifct)e

©efprädje" in anmutl)ig=gewanbtem (Stil, in bex gorm Dielfad) ben Dialogen

^laton'S nadjgebilbet. 211S ©djüler unb 9lnt)änger ßeibniaenS Dertljeibigte ex

beffen ©Dftem gegen 33oltaire'S „Ganbibe" unb gegen SpremontDal'S ©inwürfe.

2lber ebenfo berfudjte ex im ©inne feines greunbeS ßejfing eine „Rettung"

©pinoaa'S, in weldjem ex ben tjiftorifd) notl)Wenbigen Vermittler atoifdjen 6ar=

tefiuS unb ßeibnia erbtidte. SDie dürfinbung bex präftabilirten Harmonie felber

glaubte ex bem Slmftetbamex 5Denfer auftreiben au muffen, waS freilid) nux ein

unflareS unb mangelhaftes 23erftänbnif} bex $l)ilofopt)ie ©pinoaa'S berrietlj.

Seffing liefj baS ©ctjriftdjen otme 9JtenbetSfot)n'S SBiffen brutfen unb begrüjjte eS

als Jhitifer mit fxeubigen ßobeSWorten in bex Sßoffifdjen geitung.

SJlit ßejfing gemeinfam arbeitete Tl. bie ©djrijt „$ope ein 2Jcetapl)rjfiter!"

auS (1755), eine feine, aber txeffenbe «Satire auf bie ^Berliner Ifabemie, Welctje

1753 eine linterfudjung beS in bem ©aije „aUeS ift gut" enthaltenen ^ope'fdjen

©tifiemS Dertangt rjatte. Gleichfalls ßeffing befummle ben greunb, föouffeau'S

•^reiSfdjrift über ben llrfprung bex Ungleidjtjcit untex ben 9Jcenfdjen au Dei
'=

beutfdjen. 35ie Ueberfeimng erfdjien 1756. Tl. Tratte itjr ein ausführlich) eS

©enbfdjreiben an Seffing beigegeben, Worin er, Dom ©tanbpunft beS ßeib=

niaianerS auSgetjenb, bei ber größten 2Id)tung bor 9touffeau bod) bie aHau rabt=

calen unb reDolutionären 5lnfidjten beffelben bekämpfte unb befonberS über bie

(httfielmng ber ©pradje WerttjDotte Gebauten äufcerte, bie Berber nod) fünfaetm

$at)xe fpäter unangefochten laffen fonnte.

©d)on Dörfer (1755) tjatte Tl- bie „SBxiefe über bie dümpfinbungen" Der=

öffenttidjt, feine (SrftlingSorbeit auf bem Gebiete ber eben burcl) Sllejanber ©ott=

lieb S3aumgarten neubegrünbeten 2leftt)etif. Sluct) Tl. erwies fiel) tjier im all=

gemeinen als ©djüter unb Üiadjfolger JBaumgartcn'S. (Sr griff jeboer) über it)n

tjinanS au ßeibnia aurüd, inbem er (ätjnlicr) wie ©ulaer) äruifetjen einer t)imm=

lifdjen unb einer irbifdjen S5enuS, a^^en ©crjbn^eit unb S3oEfomment)eit

unterfä)ieb , aEerbingS ot)ne biefe Trennung Dottftänbig unb überalt in ifjrer

ganaen ©trenge buretjaufü^ren. 3tnbreijeitS aber Derfuc^te er, ber 23ewunberex

Sodfe'S unb ©tjafteSburrj'S, bie ße!§ren ber englifc^en 5ß^ilofopl)en mit bem
ßeibniaifdjen ©rjftem a" Derfdjmelaen , inbem er, Dorerft noct) fd^üd)tern, fpäter

entfcl)iebner
,

gegen Sßolff bie 2lnfct)auung für eine pofitiDe ©eelenfraft erllärte

unb WenigftenS bie reine ©eetenluft, als eine SSeftimmung beS GeifteS betrachtet

unb abgefonbert Don ber finntid)en SBoHuft , anf bie pofitiDen Gräfte unferer

©eele unb nidjt auf eine Gnnfdjxänfung berfclben aurüdfü^rte. S)en pxaltifcl)en

©ewinn bex Üntexfucrjung übex bie ©mpfinbungen fal) Tl. Ijauptfäcrjltc^ baxin,

bafj unfexe ,3toe i! e i an btx ßetjxe Don bex beften SDßelt jerftöxt werben, unb

fo bemüljte er fiel) in mehreren feiner äftljetifdjen S3riefc bie ©cfiufereben für ben

©elbftmorb p^ilofop^ifcl) au Wtberlegen. ©egen bie „^pr)ilofopl)ifc^en ©efpräc^e"

beaeic^neten bie „93riefe über bie ©mpfinbungen" einen bebeutenben f^oxtfd^xitt,

namentlicl) and) in ber ßompofition , bie jetjt fixerer unb funftDoHex geWoxben

war. ©tettenWeife aetgte fiel) and) ber (Sinflufj beS ßeffing'fc^en ©tileS.
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33alb nadjbem bie äfttjetifdjen SBxiefe erfdjienen roaren, ftebette ßeffing nadj

Seidig übet, gmifdjen ocn Sveunben Begann bamit ein reget SBriefmecljfel übet

baS SBefen unb ben ©nbjmect bet £iagöbie. (Segenübet bet oberflädjlicljeren

9luffaffung 9cicolai'S, bem fiel) SlnfangS audj 9fl. anfdjlofj, entnadelte ßeffing Ijier

bereits ©ebanten, toeldje et etft in bet „^ambutgiferjen Dramaturgie" boE auS=

gereift t>or baS weitete publicum braute, ©dmellet zeitigte W. bie ftrüdjte,

bie itjm aus bem äfttjetifdjen 33riefmecl)fcl ermuebjen. 1757 beröffentlicrjte er in

bet bon Nicolai fütjlid) begrünbeten „23ibliotl)ef ber frönen SBiffenfdjaften unb ber

freien fünfte" ben Sluffatj „33etradjtungen über bie OueHen unb bie Skrbinbungen

ber fdjönen fünfte unb SBiffenfdjaften", bem er fbäter ben Stitct gab „lieber bie

gmuptgrunbfätse ber fdjönen fünfte unb SBiffenfcrjaften''. %m ©egenfaij ^u SBatteuy

forberte 9fl. bom Äünftler, bafj er ficrj über bie gemeine 9Jatur ergebe, bafj et

bielmeljr aUeS fo barfieEe, toie eS bie Statut bargefteÜt tjaben mürbe, menn
bie finnlidje ©djönljeit iljre einzige unb Ijöcrjfte Slbfidjt gemefen toäre. Statt

beS rotjen 9caturaIi§muS »erlangte er ibeale SoHenbung ber Dcatur in ber Äunft.

Sfnbem er bann aber nad) ben natürlichen ober miltiurlicrjen Seidjen, bereu fidj

ber Mnfiler bebient, ätotfdjen fdjönen fünften unb fdjönen Sßiffenfdjaften untet=

fdjieb, baS finnlidje StuSbrudSbeimögen bet einzelnen Äunftgattungen unterfudjte

unb bie ©renken fomie bie mögliche SBerbinbung berfdjiebener Gattungen ins

Sluge fafjte, lieferte er bie relatib befte Vorarbeit für fieffing'S „Skofoon".

©leidjfaHS bet Slnregung Se'ffino/S betbanltc bet Sluffatj „lieber baS @r=

tjabene unb 9taibe in ben fdjönen SBiffenfdjaften" (in ber „SSibliottjef bet

fdjönen SBiffenfdjaften", 1758) feinen llifbiung. llnbejriebigt bon ßongin'S unb
bon S3aumgarten'S (Srftäiungen

,
fudjte SR. bie beiben, in bet äöirflidjteit oft

mit einanber berbunbenen 33egtiffe richtiger 31t beftimmen unb forgfältiger 3U

^etgliebetn. SBiS ^ant benfelben ©egenftanb bon neuem unb tiefet ergrünbete,

mar SJccnbelSfotjn'S ßffarj, bei bem fieffing nidjt baS ©eringfte p erinnern roufjte,

bon größtem (Sinftufj: nodj auf ©djiHer etfttedte fidj betfelbe. ®ie boetifdje

Slnmutlj beS ©tilS , mcldje fd)on bie borauSgetjenben arbeiten beS jübifcljen

5pl)ilofobl)en gefdjmüdt Ijatte, mar Ijiet nodj ettjöljt butdj eine güHe bon

bidjterifdjen (üitaten auS eintjeimifdjen unb fremben ßlaffilern (barunter bortteff*

tidj übetfeüte ©teilen auS ©fafefbeare).

9118 9J1. 1761 feine „*prjilofobl)ifcb,eu ©cfjriften" in ätoei Reiten fammelte,

fügte et ben früher beröffentlidjten Slbljanbtungen nodj bie „Sttjabfobie ober 3Ua

fä|e ju ben Briefen über bie ©mbfinbungen" bei. dr beridjtigte unb ergänzte

barin auf ©runb ber geiftigen ©inmirfungen SBurfe'S unb Seffing'S bie äftfe*

tifdjen SBriefe unb erfjob fic| fo mieber beträdjtlid) übet bie bobutäte 2leftrjetü,

mie fie ©uljet unb feine ©enoffen betttaten , ob,ne freilict) bie gefärjrlidje S3ev=

mifdjung bon moralifdjen unb äfib,etifd)en Elementen gan^ 3U betmeiben. Stft

Äant äog auS 9JienbelSfob,n''S SE^eorien bie lejjen, entjd)eibenben ßonfequenäen.

2fn bet „SBibliottjef ber fdjönen SOßiffenfcrmften unb ber freien fünfte" mar
9JI. jum elften WlaU audj als Ätitifet äfttjetifdjet unb boetifdjet SBetfe bebeut=

fam Ijerborgetreten. 33alb nal)m itjn biefe 2lrt bon St^ätigleit nod) toeit meljr

in 2lnfbrud). 1759 bereinigte er fiel) mit Seffing unb Dticolai gur ^erau^gabe

ber Sitteraturbriefe. SlnfangS befaßte et \\ä) aucl) rjiet tjauptfäctilicl) nut mit ©Stiften

bon tein bb,ilofobb,ifcf)em ^n^alte; fbätet abet, als ßeffing au§ bem Greife bet

3JUtatbeitet auSfdjieb, übetnaljm et bani nodj bie 9tecenfion bet meiften Söetfe,

bie übetljaubt ;$ut fdjönen ßittetatur geljörten. ©eine Beiträge, au^erorbentlid)

äaljlreicl), maren nadj beneu Sejfing'S bie gebiegenften ber ÜEßodjenfdjrift; feine

Äritif mar ftteng, im ganzen aber immer getedjt, unbarteiifdj
,
grünblidj

,
frin=

finnig, mancljmal etmaS nüdjtetn. ©benfo liefexte et füt 5ticolai'S „SlUgemeinc

beutfdje S3ibtiotl)e!", namentlicl) in ben elften 3at)ren iljfeS S9eftel)enS (1765 ff.),

metjrete 9tecenfionen. 5Die gemeinfame Arbeit an ben ßitteraturbriefen begrünbete
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feine greunbfcrjaft mit £l)oma§ 3166t, ber bi§ an feinen frühen Tob (1766)

neben Seffing unb Nicolai bem (Seifte unb <§>erjen 9Jtenbet8fol)n'§ am nädjften

ftanb.

^m ^uni 1762 üettjeirat^ete ftdj 9ft. nadj einjährigem Srautftanb mit

dornet ©ugentjeim, ber einfachen, aber liebenäroürbigen üEodjter eine§ jübifcrjen

Kaufmanns au§ Hamburg. Sie gebar irjm in überaus glüctTictjer @t)e actjt

$inber, bon benen jtoet in früher Sugenb ftarben. 2luf bie ©rjiecjung ber

Überlebenben brei ©ötme unb brei £öd)ter berroanbte 5JI. aEe erbenftidje ©org=

falt ; rjier freute er meber 9Jtüt)e nodj «Soften. 3>urcr) bie Vermittlung be§

9Jtarqui§ b'2lrgen§ erhielt er im October 1763 bon $önig grtebrictj II. baS

©ctjuipribilegium at§ preußifdjer Untertan für fiel) unb feine gt<m. ©eine

Sitte , baffetbe aucrj auf feine 9lad)fommen au§3ubet)nen
, fdjtug it)m ber Äönig

1779 ab. @rft nact) feinem £ob erlangte e§ feine äöittroe öon $riebricr)§ 9lacr)=

folger (1787).

3n bemfelben $ar)re 1763 trat 9Jt. roieber mit einer größeren pt)itofopb>

fetjen Arbeit tjerbor. $m Söettfampf mit $ant unb Stbbt machte er fiel) an bie

Söfung ber bon ber berliner Sttabemie geftettten ^reiSaufgabe, ob bie metapb,t)=

fifdjen 2ßar)rf)eiten einer fotdjen @biben;j fätjig feien wie bie mattjematifdjen.

^ftenbelgfotjn'^ gleichmäßig ausgeführter , auf alle ßiinäelljeiten ber f$frage forg=

faltig eingetjenber, ba^u in einem blenbenben ©til gefdjriebener (Sffat) getoann ben

Sßreiö , roätjrenb ber 2lbtjanbtung Äant'8 trotj itjrer größeren £iefe unb Drigi=

natität nur ba§ 2lcceffit ^uerfannt mürbe. 3üt. ging noct) überall bom Seib=

nijifd^äöolfftfccjen ©rjftem au§, bielfact) auf <5artefiu§ jurücfgreifenb, im einjelnen

auSbauenb unb fortfe^enb. SDa er unter ber Söibenj einer 2Bat)rt)eit nietjt nur

bie ©eroißrjeit, fonbern auet) bie gaßtidjfeit berfelben begriff, fo legte er ein bor*

<5üglicrje§ ®eroicr)t auf bie pfrjctjologifctje Söirfung ber S)eutticrj£eit ober Un=
beuttictj!eit be§ Seroeiäberfatjreng in ber 9Jtatrjematif ober 9Jtetaptjt)ftt Gür fpractj

ben metaprjrjfifcrjen Söarjrtjeiten im allgemeinen unb benen ber natürlichen £r)eo=

togie unb ber prjitofoprjifclen ©ittentefjre im befonberen sroar biefetbe (Beroißijeit

rote ben mattjematiferjen Söarjrrjeiten <$u, beftritt aber auf ©runb itjrer berfcr)ie=

benen sJtatur unb 2lu§brutfSmittel , befonber§ auet) roegen ber SSebeutung, toelctje

bie Sfrage nacrj ber SBirftictjleit für bie metaprjrjfifcrjen 23ab,rt)eiten tjat, baß biefe

ber gleichen {Jaßttdjt'ett fätjig feien. (Sin $ar)r barnact) fcrjrieb er atlerbingä au

9lbbt, feine Sßreigfdjrift roäre im *ßulte liegen geblieben ober gar berbrannt

roorben, roenn er ßambert'3 „9leue§ örganon" erjer fennen gelernt tjätte.

Um bie gleiche 3eit rourbe WH. burdj 2lbbt angeregt , einen $lan , mit

roeldjem er fidj längft trug, roieber Iräftiger aufzugreifen. 216er erft nact) 2lbbt'§

2obe, 1767, erfdjien ba§ äöerf, ba§ auf folctje Söeife langfam herangereift mar,

„iß^äbon ober über bie Unfterblidjleit ber «Seele, in brei ©efbräerjen". s^-
febft bezeichnete e§ al§ ein „'DJlittelbing zroifcrjen einer Ueberfeljung unb eignen

X'lularbeitung". 3n ber äußeren ©infleibung unb in ber fbradjliccHtitiftifd^en

gorm fd§toß er ftcr) eng an ^ßlaton an. 2lußerbem roar auci) ber größere £t)eil

be§ erften (Sefbräct)! nidjtä anbere§ al§ eine freie, oft fogar roörtlicl)e lieber*

fe^ung be§ gleichnamigen griecrjifcljen 2)iatog§. Unabhängiger babon macljte ftet)

SM. im zweiten unb namentlict) im britten ÖJefpräcrj. -<pier erfe^te er bie SSeroeife

^laton'§ bietfact) burclj anbere, bie iljm meb.r überjeugenbe ^raft ju tjaben

ober auetj nur an ber betreffenben ©teile beffer ju taugen fctjienen. 3^ biefem

3tt>ecf 30g er fleißig bie Weubtatonifer, Biotin borau§, ferner 6artefiu§, ßeibni^,

äÖolff, Sautngartcn, 3teimaru§, ^louc^uet unb anbere p 9tatt)e. Sluccj eigene

3uttjaten fehlten nicljt ganj. Q3i§roeiten galt eS nur
,

g^gen , bie er in ben

„Briefen über bie Smbfinbungen" ober in fonftigen früheren ©Triften bereits

erörtert tjatte, breiter unb bobulärer auSjufücjren. S)ie praftiferj^moratifetje 2en=
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benä übertoog; ba§ fpecutatiüe (Jtement trat bagegen oft über ©ebütjr jurtttf.

9}amentlidj auf bie StjarafteriftiE be§ ©ofrateS, bie (nadj Goober'i „Life of

Socrates") ben ©efprädjen at§ Sinteitung borauSgefdjicft toar, übte biefe ein=

fettige Stuffaffung einen nadjttjeitigen ©influf; au§. 9tt. erbtidte im trüben

Sidjte ber 9lufftärung nur ben 9ftoraliften , nidjt aber ben fbecutatiben ^fyilo'

foppen ©ofrateg. ©leid)toot)t erntete er für fein Söerf bauernben europäifdjen

gturjtn. $n Oefterreid) rourbe ^war ba§ Sud) , beffen aüju tr)eiftifd)er S^a=

rafter fein größter brjilofobljifdjer Mangel toar, bon ber ßenfurbefjörbe confiäcirt.

Slber balb tourben
(
}at)lreid)e Auflagen be8 „^ßljäbon" notfjtoenbig ; Ueberfe^ungen

in berfdjiebene ©bradjen folgten rafd). SDie beften 3?öpfe 2)eutfd)lanb§ betoun=

berten ba§ SBerf unb näherten fid) tjott 23erer)rung unb ßiebe feinem SSerfaffer.

SOßie feljr fid) 9Jt. bie ©rjmpattjien aller Sefferen ertoorben tjatte, geigte

fid), al§ 1769 ßabater ir)m feine Ueberfetmng bon 33onnet
J

§ „Palingönesie

philosophique" toibmete unb itjn hei bem ©ott ber SBa^rrjeit befd)toor, 33on=

net'S SSetoeife für ba§ 6r)riftentf)um öffentlid) 31t toiberlegen ober fetbft

ßljrift ju werben. 9Jc. tourbe burd) bie täbbifdje 3umutt)ung in arge 33erlegen=

Ijeit berfetjt. 5) od) befreite it)n balb barau§ fein fid)ere§ £actgefür)l unb feine

lieben§toürbig = befd)eibene 9htr)e fotoie ber eble (Sinn SabatexS, ber, otjne in ber

©adje nadjjugeben , öffentlid) feine Uebexeilung jugeftanb unb bie gorm feineä

$8orget)en§ bem ütabet preisgab. 3toei°eutiSer benatjm fid) Sonnet felbft in ber

neuen SluSgabe feinet 2Berfe§ unb reifte baburd) 9Ji., bafj er eine 3fteit)e berid)=

tigenber unb polemifirenber Betrachtungen über feine „^atingenefie" auffegte,

bie borläufig atterbingS nidjt jum 3)rud gelangten. Sie 9tte1jr<}a'fj( ber Stxt=

genoffen ftanb auf 9Jtenbel§fobV§ «Seite; Sabater'S gut gemeinter, aber unüber=

tegter ©djritt tourbe bon ben meiften tjart, bon bieten ungerecht beurteilt unb

fetbft in gemeiner 3Beife berläftert. 9ft. aber getoann für einzelne Ijämifdje

Angriffe bornirter ^ubenfeinbe xeidjlidjen (Srfatj in ber Stdjtung , mit ber

er im ^»erbft 1770 auf einer Greife nad) Sraunfdjtoeig , SÜßolfenbüttel

unb ^annobec bon Ijerborragenben ©eleljrten unb Staatsmännern empfangen

tourbe. 9Jtit befonberer SluSjeidjnung betjanbelte it)n ber drbprinä Karl Söit=

Ijetm gerbinanb bon SBraunfdjtoeig
,

gegen toetdjen er fid) brieftid) am unum=
tounbenften über fein 33ert)ältnif$ 3um dttjriftenttjum auSgefprodjen tjatte. %od)

etjrenbolter begann ba§ ^aljr 1771 für ii)n. SDie Serttner Slfabemie ber Söiffen=

fdjaften toätjlte itjn auf ©u^efS Sorfdjtag ju ir)rem 5Ritgliebe. 3tber grieb=

rid) II. beftätigte bie SGßar)! nidjt.

2)er Sterger unb bie Aufregung, toetd)e immerhin mit ber Sabateffdjen

Stffaire berbunben toaren, toarfen 9tt. im Februar 1771 auf ba§ ßranfenlager.

9lur bie äufeerfte förpertidje toie geiftige ®iät ftettte feine aerrütteten Serben

nad) jtoei Monaten toieber einigermaßen l^er. 5(ber nod) 3fa^re lang bauerte

ber 3uftano ber ©d)toäd)e an, toeldier bie ängfttidjfte ©d)onung unb eine

natjeju abfotute llntf)ätigfeit be§ ©eifteS ertjeifdjte. ©in ätoeimaliger 2tufent^att

in 5ßt)rmont (1773 unb 1774) unb Reifen nad) 5Dre§ben (1776), Königsberg

((Sommer 1777), £>annober unb SBotfenbüttel (Söinter 1777), toetd}e er meift

3U gefdjäfttid^en Qtiitden unternarjm , betoirften jtoar nur tangfam eine S3effe=

rung feiner ©efunbtjeit, erweiterten aber toenigfien§ feinen ©eift unb fein ©e=

mütt) , inbem fie itjn mit alten $reunben toieber äufammenfürjrten unb mit be=

beutenben Männern, bie er nod) nidjt bon 3tngeftdjt lannte (Kant, Hamann unb

anbern), in perfönlidjen SBertet)r brachten.

6rft 1778 trat 53t. nadj tangiä^riger 5paufe toieber bor ba§ s#ublitum, je|t

aber sunä'djft al§ jübifdjer ©djrtftftelter. Sd)on frühzeitig t)atte er ©eift unb geber

im S)ienfte feiner ©tauben§genoffen geübt, 1754, at§ er bie 23}a^rfd)einlid)Ieit

magern, beutfiije Siogra^ie. XXL 21
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be§ ^aubtdjarafterS in Seffing'S ßuftfbiel „Sie ^uben" gegen 9Jtictjaelis' $mti\il

in einem tetbenfct)aftlict)=meinerlict)en £one eifrig bertljeibigte , 1757 unb 1763,

als er bie ©anfprebigten nad) ber ©ctjlactjt bon 9toßbact) unb nad) bem £>u=

bertuSburger ^rieben für bie berliner Sitbengemeinbe ausarbeitete, 1761 unb

roieber 1772, als er einen tjebräifctjen ßommentar ju ber Sogif beS 9JtaimonibeS

unb äum „^jrebiger ©alomo" berfaßte. 3u totebertjotten Zutaten tjatte er auct)

burct) fein 2lnfetjen unb burd) feine perfönlictjen SSerbinbungen unter ben Triften

ungereimte Sebrücfung bon feinen ©laubenSbrübern abgewenbet ober burd) feinen

9tattj religiöfen getjben ätnifdjen ^uben unb ßbriften borgebeugt. 1778 [teilte

er im Auftrag beS ^Berliner DberlanbeSrabbinerS bie „9titualgefei}e ber $uben"

(über @rb= unb Qütjerectjt) für bie preußifctje Regierung ^ufammen. S)ie Strbeit

lag jum großen Steile auf iuriftifct)em ©ebiete, auf roeldjem 5Jt. ftd) fremb

fütjlte, unb fiel barum fct)roact) auS; boct) erlebte baS Sud) aatjlreictje Auflagen.

Um biefetbe Qdt berfafjte er — junäctjft jum ©ebrauct) für feine Äinber

— eine beutfdje Ueberfefeung ber fünf 23üd)er 9JtofiS. 6rft auf ben State) beS

jübifetjen (SrammatiferS ©alomo üDubno ließ er fie pgleid) mit bem Original

tejt unb einem tjebräifctjen ßommentar, bei bem il)n mehrere gelehrte greunbe,

SDubno, 9iapt)talt «gmrttoig SBeffelrj, 2laron 3>aroSlaro, ^erj Nürnberg unb anbere,

unterfiüfcten, 1780— 1783 in Berlin bruefen. 1783 folgte feine beutfdje lieber*

tragung ber ^3fatmen, bereits bor metjr als einem ^atjrjetjnt begonnen, sJtamler

geroibmet; 1788 bie beS §otjen SiebeS. <sSi. fctjloß fictj babei bietfad) an

ßuttjerS SSibel an. 28o biefer richtig überfefet tjatte, fdjien er itjm auct) gtücE=

lief) berbeutfetjt <ju tjaben. ©teictjrootjl tjiett er fid) ftrenger an ben ©inn unb

an bie formen beS UrtejteS. @r überfefete genauer, correcter; baS fdjlictjte,

naibe Seutfct) ßuttjer'S bermodjte er nietjt nad^ubitben , eben fo roenig in ben

poetifetjen 23üct)em bie rtjrjtljmifd) beroegte, trofe ber profaifetjen gorm ectjt

bictjterifctje ©pvadje beS OieformatorS, obrootjt er in ber SBeife 9tamter'S metrifet)

forgfättig gemeffene SSerfe feilte, $ür feine ©taubenSgenoffen aber toaren bie

Ueberfeimngen ''DtenbelSfotjn'S bon unermeßlichem äöerttj. Dbrootjl anfänglich

bon einzelnen ^Rabbinern befeinbet unb berboten, brangen fie bertjältnißmäßig

rafetj in bie berfctjiebenften ©djictjten ber $uben in ©eutfdjtanb ein. Üeberafi

roirften fie beffernb unb bilbenb. SDer abgefctjmacl'ten SfnterpretationSttjättgt'eit

ber polnifctjen Setjrer berfefeten fie ben £obeSftoß; baS Stugenmerf ber ©djrtft=

erftärer mürbe roieber auf grammatifcl)e unb ejegetifetje ©tubien gelenft. 35or=

ne^mlictj aber mürben burctj fie bie in 2)eutfcrjlanb lebenben ^uben pm erften

2Jtale mit ber reinen beutfdjen ©braerje unb bem beutfetjen ©eifteäleben über=

^aupt befannt. S)ie ©ermanifirung unb im 3u fammen^an9 bamit bie aEge=

meinere SBilbung unb bie fjöcjer geachtete ©teEung ber beutfcfjen Suben be=

gann mit 9ftenbel§for)n'§ lleberfebungen; auf fie gerjen bie Anfänge ber ge=

fammten ©maneipation ber ^graetiten äurücf.

SR. mar aber auct) nod) in anberer Söeife für biefen 3^^ tljätig. 6r

beftimmte ben jungen $rieg§ratr) (Et)rtfttan SBittjelm S)ol)m, fein @pocr)e mac^enbe§

3öer! „lieber bie bürgerliche SSerbefferung ber ^uben" (1781) ju berfaffen. @r

ließ burcl) feinen greunb Dr. ^erj bie „Rettung ber Suben" überfein, melclje

3tabbi s
JJlanaJfet) 33en ^§rael 1656 in ßnglanb beri3ffentlicl)t blatte, unb be=

gleitete fie mit einer gegen Sntoleran^ überhaupt anfämpfenben Sorrebe (1782).

@r gab 1783, biefelben bon ber Äritif bielfacl) angegriffenen (Srunbfätje meiter

auSfü^renb, bie ©cljrift „^erufalem ober über religiöfe SRac^t unb 3ubentf)um"

l)erau§. 3lu§ bem Untcrfctjieb jtüifcijen ben Slbfic^ten be§ ©taate§ unb benen

ber ^irclje erroieä Wl. , baß ber ©taat fein Üiecfjt ^abe, ©lauben§ab)ang au&=

,^uüben ober geroiffe 3teligion§barteien bom ©enuffe Bürgerlicher 9tecr)tc au§ju=

fdjließen. Sbenfo beftritt er aber auct) , baß ber Äirctje irgenb melctje ©etoalt

über Meinungen ober gar ein Sannrectjt ober ein äußerliches 3 u(^tred£)t 3uftet)e.
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$m jmeiten 5lbfd£jmtt beS 23uct)eS manbte er bieje allgemeinen ©atje fpecieIX auf

baS Siubentfjum an. $n bemfelben erblicfte er, ber Anhänger eine» t^etftifdjen

Nationalismus , teine geoffenbarte Üteligion , fonbern nur eine geoffenbarte ©e=

fetjgebung für ein beftimmteS 5)olf. ©treng motlte er barum bieje Geremonial=

gefege bon ben Suben gehalten roiffen, wie er fte benn auctj felbft geroiffen^an

befolgte. Soteranj, nid)t (SlaubenSüeretnigung galt u)m als baS Enbrel aller

religiöfen SBünfctje. ©o berbanb ftdj bei ifmt ein allgemein pt)ilofopt)ifctjer

Sßemunftglaube mit einer ^erjtidjen, auf bem ©efütjl berutjenben fJtetigiofität

unb einem formenftrengen jübifctjeu (SonferöatiSmuS. 2JtenbelSfot)n"S „$eru=

fatem" mürbe in ben üerfctjiebenen Greifen ber djrifttictjen ßefet fetjr üerfctjieben

aufgenommen. SJtirabeau, ®aröe, auctj Berber, üor allem aber J?ant, rütjmten

baS 35ucf) laut, letzterer als „bie 33erfünbigung einer großen, ob^mar langfam

beüorftetjenben unb fortrücfenben Reform"
;
Hamann fctjrieb bagegen 1784 fein

„©otgatlja unb ©ctjeblimint".

Sn benfelben Sagen, als biefe rättjfelljaft bunfle, aber tjeftig eifembe

^örofcfjüre erfctjien, fat) 9Jt. bereite einen anberen, fctjroereren $ampf brotjen. üDurci)

feine unb ßeffing'S gememfcfjaftlicrje greunbin (Etife ÜteimaruS mar itjm mit=

geseilt morben , bafj Sefftng fidj 1780, roenige Monate oor feinem £obe , im

©efpräd^ mit griebrid) -ipeinrictj $acobi jutn ©pinojiSmuS befannt tjabe. %a=
cobt'S ausführliche briefliche Erörterungen btefeS ©rjftemS üerantafsten s

JJc., bie

geplante ©djrift über ßeffing'S (Stjaralter öortäufig bei ©eite p legen unb einen

©ang mit ben ©pinojiften ober „3ltt=@inern" , mie er fte lieber nannte
,

3U

magen. Qu bem @nbe befdjleunigte er bie Verausgabe feiner „9Jiorgenftunben

ober 33orlefungen über baS 2)afein ©otteS" (1785). 2luS Vorträgen, bie er

feinem ©otjne Jofeptj unb einigen befreunbeten lernbegierigen Jünglingen täg=

lict) in ben grütjftunben Ijielt, mar baS Sßerf erroactjfen. SDie Ausarbeitung

beffelben für ben ®rucf bereitete it)m , ber ber größten geiftigen ©ctjonung be=

burfte unb barum mit ben neueren Söerfen ber ^rjitofoptjie
,

felbft mit benen

beS „atleS äermatmenben" $ant, unbertraut bleiben inufjte, unenblictje $Rüt)e.

Jm allgemeinen ftanb er audj t)ier noct) auf bem fünfte, an bem bie beutfdje

-.ßljitofopljie jelm Satire poor angelangt mar ; im einzelnen näherte er ficr) unbe=

mufjt öfters Äantifdjen Anfdjauungen. Jn einem öorbereitenben unb grunb=

tegenben Streite unterfuctjte er pnäctjft bie Söatjrtjeit ber berfd)iebenen Arten

Pon nienfdjlidjer @rfenntnifj , beüor er, meift auf bem bon Seibni^ geebneten

ißoben fufjenb, gegen bie Anfictjten anberer (befonberS auet) ©pino^a'S) polemi=

firenb, ben eigentlichen 5ßemei§ für ba§ 2>afetn ©otte§ antrat. SSon ben in ber 2ßolffi=

ferjen ©cljule geläufigen fogmotogiferjen, ontologtfdjenunb teteotogifdjen Argumenten,

meld)e ill. felbft fdjon früher (1763) bavgelegt tjatte, fuctjte er namentlich ba§

ämeite etma§ beftimmter ju formuliren. Sa^u fügte er aber noct) einen neuen

ißemeiä: aEe§ 2Gßirtlicr}e mu^ als mirltid) bon irgenb einem benlenben Söefen

gebaut merben; alfo gibt e§ einen unenblic^en 35erftanb.

5ür ben ^meiten Sb^eil ber „^Jlorgenftunben" , an beffen Verausgabe fein

balbiger £ob ib^n berrjinberte, tjatte 5Jt. fetjon eine 3lrt £t)eobicee im ßeibnij'=

fetjen ©inne, „©acb^e ©otteS ober bie gerettete SJorfeb^ung" ausgearbeitet, ^ier

rooüte er ficr) aud) urfprünglid) über ßefftng'S angeblicl)en ©pinojiSmuS ein=

ge^enber auSfprectjen. 3lber gleichzeitig mit bem erften 5Lt)eit ber „9Jtorgen=

ftunben" mar Jacobi'S ©djrift „Ueber bie Seb^re beS ©pinoja in Briefen an

^errn 9JcofeS 5JlenbelSfo^n" erfcrjienen. S)er le^tere fat) ^u feinem größten

2lerger feine ganje ßorrefponbenj mit Jacobi bor bie Deffentticrjfeit gerüdt.

S)aju fränfte itjn ber ©ebanfe, ba^ eS nun ben 2lnfdjein tjatte , als ob tfeffing

itjn, feinen älteften ^reunb, am (Jnbe feine» SebenS eines geringeren Vertrauens

geroürbigt tjabe als ben fremben Anfömmling ^icobi nact) menigen ©tunben.
21*
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23on bem 33ormurf be§ ©bino^muS , ber nacr) ber «JJteinung bei; 3 e it g(eid^=

bebeutenb mit bem be§ 9Itljei§mu§ mar, glaubte er ßeffing „retten" 31t muffen.

©0 berfafjte er rafdj feine le|te ©crjrift „2tn bie ffreunbe 2effing'§". $n ba§

3}erftänbnifj über bie Serjre ©binoja^ mar «Dt. unjtoeifelljaft biet meniger ein=

gebrungen al§ fein ©egner; ba§ Söefen feines berftorbenen $reunbe§ aber er=

fannte er grünbtictjer , obfctjon er bie «JJtittelfteltung , meiere ßeffing aroifetjen ber

«ßrjilofobrjie ©binoja'S unb ber Seibnijeng einnahm, eben fo menig mie Sacobt

begriff.

S)en 5Drud be§ ©cr)riftct)en§ erlebte er nietjt met)r. 2113 er e§ jutn Verleger

trug, erfättete er fierj. SBenige Sage barauf, am 4. Januar 1786, macrjte ein

©djlagftuf} feinem Seben ein @nbe. ©ein Stob ertoeefte allgemeine, ungerjeudjelte

SEcjeitnarune in cr)riftlicr)en mie in jübifdjen Greifen, ©etbft feine litterarifdjen

(Segner tourben tief fdjmerjlicr) burcr) bie unermartete $unbe berührt. 5Deutfcb,=

lanb Tratte in irjm einen feiner tieften ©ötme berloren, ben «Utann, bon bem ein

ßeffing biele 3üge für ben Grjaratter feines «Jtatrjan entlehnt blatte, ben ®en!er

unb «Jttenfctjenfreunb, ben man oft (unb roa§ bie äußeren gormen feines (Seiftefc

unb Sr)arafter§ betraf, nietjt mit Unrectjt) at§ ben beutfdjen ©ofrateg gerürjmt

blatte, äugleicb, einen feiner beften ©djriftfteüer, ben ebelften Vertreter ber bobu=

tären beutfdjen 2lufflärung§bt)ilofobt)ie. lim «Jlufflärung unb Humanität mar
e§ it)tn überaE ju tt)un. 3lu§ bem engen Jfreiä ber ©crjule roanbte er ftdj, er=

fotgreierjer al§ feine gleichzeitigen «Dtttftreiter megen feiner «Dteifterfcrjaft in ber

ftitiftifdjen r^oxrn, an bie (Sefammtrjeit be§ tefenben «ßublicum§. «Jtur ma§ auf

bie ©lüctfeligteit be§ «ütenferjen SSepg tjat, feffelte fein $ntereffe: bie «üteta=

btjrjfif biente bei itjm religiöfen unb moralifctjen 3^°^^. $n bie fbecutatibe

Vetractjtung ber Statur hingegen lieft er fidj nietjt tief ein. «Jteue Sahnen er=

öffnete er ber «pcjitofobrjie nietjt; aber er benübte reblict), roa§ er bon feinen

Vorgängern überfommen blatte, mehrte e§ buret) gleijj im einzelnen unb machte

e§ pm Gemeingut aller ©ebilbeten unferer Nation.

«))}ofe§ «ntenbet§fotm'§ gefammelte ©crjriften, herausgegeben bon «ßrofeffor

Dr. ®. «8.«menbel§fotm, in 7«8änben, Seidig 1843—1845. «Ulit einer (anfbrucb>

lofen, aber trefflichen) 23iograbt)ie bon «Iftofe§' ©oljn ^ofebb, unb einer (borjüg=

lierjen) Einleitung in bie bt)itofobt)ifcrjen ©cr)riften «Jttenbet§folm'§ bon 93ranbi§.

— Dr. «Dt. Äatjferting, «Dtofe§ «DtenbelSfotm
, fein ßeben unb feine SBerfe,

Seidig 1862 ( miffenf cr)af tlicb, gebiegen unb borläufig erfctjöpfenb, jeboer) jübifdj*

tenbensiöS). — iSR. $at)ferling , 5Jlofe§ ^JlenbelSfo^n , Ungebrucfte§ unb
Unbefanntc§ bon iljm unb über ifjn, ßeibaig 1883. — Dr. ©uftab ^ann=
gie^er, Sie Stellung $»tofe§ gjlenbetöfo^nö in ber ®efd)icrjte ber Sleft^etif,

^ranffurt a. «01. 1868. — ©. ^enfel, Sie Familie «menbel§fol)n 1729 Bis

1847, «Berlin 1879. 23b. I, ©. 1—40 (unbebeutenb). — SDa^u aarjlreid&e

fteinere Slttilel über «Dlenbel§fol)n in ben altgemeinen b^tfofobrjifcrjen unb

titterar-- Ijiftoriftfien Söerlen, in ben «ülonograbljien über Seffing, unb @inlei=

tungen p mehreren 3}erfuc^en einer 3lu§toat)l au§ «Dtenbelgfol)n'§ ©crjriften.

gfranj «flhtncf er.

9Jicilbctöfol)H=93flrtIjoIb^ : Sacob Submig fteüj «JJl.^. , STonmeifter, geb.

in Hamburg (®ro|e m$aelitftw§e «Ur. 14) ftreitag ben 3. g?ebr. 1809,

t in Seibaig (Äönigftra^e «Jlr. 21, früher «Jir. 3) ©onnerftag ben 4. «Jiobbr.

1847. Surd) itm empfing ber «Jlame feines ©rofjbaterS «JJtofeS «Ulenbel§fob,n

(f. 0.) neuen (Staus. ® ein SSater, Slbratiam 9tt., ber in 23ertin am 11. Secbr.

1776 geborene jmeite ©olm be§ «P^tofobljen , blatte fieb, nact) feiner 33erb,ei=

ratb^ung mit ber um einige «Jftonate jüngeien ßea ©alomon
,

gteicb.fallä au§

einer berliner jübifc^en Familie, im $. 1804 in Hamburg at§ 93an!ier niebergetaffen.

.g)icr mürben tl)m, aufier f^etij, ^mei 2öcb,ter, gannb, ßöcilie, am 14. «Jiob. 1805,
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unb Rebecca, am 11. 2lpril 1811 geboren, benen am 30. Dctbr. 1813 ein

»ruber, Sßaul, in »erlin nachfolgte. SDie Jfinber mürben bon bei- ©eburt an
ct)riftlicr)=proteftantifd) erlogen, toäfyrenb bie (Htern erft fpäter übertraten. 2)oro=

ttjea ©Riegel, be§ »aterä ©djmefter, treibt, SBien ben 6. 2lprtt 1809, in ber

3ett be§ 5eibjug§ gegen Napoleon: „
sJtod) eine fleine gamilienbegebcn^eit

:

meinem »ruber 2lbrar)am ift ein ©ot)n geboren ttiorben, ben er tjat taufen

laffen" (®orotf)ea ©djtegel an Dr. gtaid), I, 337). Sin »ruber ber Butter,

ber fpätere preuf;. ©eneralconfut <}u Dtom, eng berbunben mit ben ©rünbern ber

bortigen neubeutjctjen 9#alerf d)üle , rjatte bei bem Uebertritt bon bem »orbefiijer

jeineä »erliner ®artent)aufe§ ben Dtamen »arttjolbt) angenommen ; aud) bie

Butter fatj benfelben al§ ben itjrigen an unb fo ttmrb er bon ber ätoetten bon
sUtofe§ 9Jcenbel3fob,n abftammenben fiinie mit bem .gmuptnamen berbunben, jum
unterfdtjicbe bon ben beiben anbern Sinien. S)er fran,}öfifd)e SDrud tjatte ben

»ater beftimmt, ba§ ©efdjäft in Hamburg aufzugeben unb im ©ommer 1811
nad) Berlin überaufiebetn. 9Jtit feinem älteren »ruber $ofept) fianb er tjier

bem unter ben beiberfeitigen (Snfeln nod) tjeute blütjenbcn großen »antgefd)äfte

bor, ertjielt aud) bie Söürbe eine§ ©tabtrattjä. S)ie gamilie mofjnte im -öaufe

ber mütteclid)en ©rofjmutter, 9ceue ^ßromenabe 7; unter ben babor am ©pree=

graben natje ber £)erfule§brüde ftetjenben »aumreitjen bertiefen ^ti\^' $naben=
jpiele, unb in ben Ütäumen biefe§ |)aufeä tarnen feine Sompofittonen bi§ zum
16. 2eben§jat)re p ©etjör; benn erft im |>erbft 1825 bejog bie ftamitie baZ in

ber Seip^igerftrafee 9tr. 3 belegene, ju 9lnfang be£ Sfarjrfmnberts bon bem
9Jcinifter b. b. %ied befeffene, mit ©arten unb ©artent)au3 reicrj au^geftattete,

geräumige £)au§, ba§ jetu'ge 9reid)§tag3gebäube.

9tad) 9Jcenbeläfob,n
;

§ eigener Eingabe in bem im $• 1831 für bie »erliner

9lfabemie ber fünfte berfafjten Sebenäabriffe narjm er bon feinem adjten 2eben3=

jatjre an ßlabierunterridjt bei feiner SJlutter. 2)ie§ fütjrt auf ben Anfang bee

SjatjreS 1816. ©eine unb feiner ©djmefter gannrj mufiEalifd)e Anlage mufj aber

bamatä fd)on fet)r tjerborgetreten fein; ber »ater natjm beibe iHnber mit nad)

5ßari§, rootjin er fid) in biefem Satjre jnr »ermittelung ber franjöfifdjen Ärieg§=

contribution begab , unb tjier erhielten fie ben llnterrid)t ber s)Jtabame »igot

be 9Jcorogue§, meld)e megen be§ »ortragg ^coaart'S, namentüd) feiner 6labier=

concerte berühmt toar. Syrern ©piele merben „@tegan«j, ßeidjtigfeit unb 2)eli=

fateffe" nachgerühmt (f. 9teid)arbt
;

§ »riefe ©. 245). @g ift bie§ bejeidjnenb,

t>a 5H. fpäter al§ einer ber Seiten galt, toeldjer 5Jtozart
;

§ ßlabiermuftf in iljrem

Stjarafter bottenbet mieber^ugeben berftanb. 3)ie ftrenge unb fbftematifdje Sr=

3ieb,ung, toeldje 9)1.=». nad) ber 9tüdfel)r in »erlin burd) ben forgfamen, pflichttreuen

unb einfid)t§boEen »ater unb unter ber unmittelbaren Seitnng ber sUiutter em=

bfing , mar ganj geeignet , bie ©rünblidjfeit , bie »ielfeitigfeit unb öa§ innere

©leid)gen)id)t au§iubilben, meldje 9Jl.=». au§jeidjnen. S)ie @igenfd)aften ber

Altern ergänzten fid) babei auf§ ©lüdlidjfte. 3Benn ba§ »ater§ fdjon genannte

©cb,mefter in it)m, ber bon fid) befdjeiben ju fagen pflegte : „frütjer mar id) ber

©otjn meine§ »ater§, jeipt bin id) ber »ater meines ©orjne§", mel)r t5reit)ett,

in ber ^Jiutter, ber „toirflid) fetjr gefreuten unb unterrichteten 2ea", mel)r

©trenge erbtidte, fo traf hti ber ßeitung be§ ßnaben itjre im allgemeinen

©inne getane »ort)erfagung ganj ein
,

„ba^ meinet »ruber» ©eniu§ ber

Liberalität biefen öEonomifdjen ©eniu§ ettt)a§ milbern
,

foroie biefer ben erften

ctroa§ einfdjränfen merbe" (a. a. O. I, ©. 145). Mufif mar beiber Sebens=

elcment unb mürbe eö in Rotieren: unb geringerem ©rabe ba§ ber bier Äinber.

3n ber 2öal)l ber ßeljrer beä ätteften Knaben jeigt fid) bie grö§efte ©orgialt.

Subno. »erger (f. 9lHg. ®. »iogr. »b. II, ©. 380), ber ©djüter Slemcnti'S

unb f^ielb^, beffeu »ortrage „ftitgered)te Öbjectibität unb »etonung be§ rein
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mufifalifcf)=funftmäJ3igen" pgefdjrieben mirb , übernahm ben @labier=, ber fbäter

nocf) mit ?)Jl.=33. augleicfc) in Berlin ali ßabetlmeifter tätige «£>enntg, banadj

(Ebuarb ütieij ben 33ioünunterricl)t, bai geictjnen unb Sanbfdjaftimalen ber „brollige

fleine" , etmai bertoacrjfene , aber geift= unb talentbotle 9töfel, ^rofeffor an ber

SBauafabemie , eine befannte ©tabtfigur ber amanjiger Sfa^re , nnb ber berühmte

Wtetrifer, Serifograblj unb 3Süd)erfammter ßubm. £ebfe (bgt. §8b. XII, ©. 380),

bamali offne 2lmt, al§ ^muilefjrer ben llnterricrjt in alten ©bracfjen unb aÜge=

mein bie Vorbereitung bt§ pr Uniberfität. 2)ie $rone aber bilbete ber alte

3elter, ber Siebercombonift, ber £$teunb bei Sftabätmil'fcrjen <£)aufe§, ber §üter

ber Sacf/fctjen £)anbfcr)riften , ber gefürcf)tete Setter ber ©ingafabemie , in bereu

2lltclaffe 9Jc.=33. 1819, im eilften ^atjre, eintrat; ifjm übertrug ber 25ater

©eneratbafj, (£ombofüion§lef)re unb befonberi (Sontrapunft , bie 2lu§bitbung ber

fjöcfjften ©aben bei Söunbernnbei , roetcfjei ein roof)lerhalten ei 33ilb aui biefer

$eit im ^ätferjen Drgel fpielenb barfteßt.

©cfjon 1818 im neunten ßebenijafjre, gleid) ^flfojart unb ^ftetjerbeer , mar
*Dt»5B. am ßtabier öffenttief) aufgetreten, mie fbäter gelegentlich (1822, 1823),

aber bie ftrenge, einftcf)tibolle 3U($t oe§ 3)ateri fcfjütjte ebenfo mie 3 c^er'§ ge=

biegene Leitung ben grürjreifen bor ben gemöljnlicrjen Slbmegen, bor 2)ünfel unb

Verflacfjung. $e mefjr attei äufammentraf, ifjn 3U einem miebererftanbenen Wlcr

jart ju ftempeln, — nocf) in «feine'S Salon finbet biefe Slnfdjauung ber

bamaligen ^Berliner Greife SHuibrucf — , befto mefjr berfotgte man, im ©efüfjt

ber SSerantmortung, in ©räiefjung unb Sefjre bai Q\zl, neben bem 90tufifer auef)

ben «ntenfcfjen erftarlen unb feine Sreibfjauibilbung auffommen ju taffen. $einei

ber reichen 33itbungimittet , roeterje bie Qtxt gemäfjite, mürbe berfäumt, nicf)t

Äünfte, SÖiffenfcfjaften, ©bracfjen, Reifen, förperticfje Hebungen aller 2lrt, nicfjt

©efelligfeit unb ber Umgang mit ben erften 3eitgenoffen : aber man fjielt feft an

allen fjäuitidjen unb bürgerlichen üLugenben, an ©efjorfam, an fleißiger, unab=

läufiger Arbeit. %n batriarcfjafifcfjer Quifyt mucfjs ber Junge 9ftufifer auf, altei

(SJemeine blieb ifjm fremb ober berabfcfjeuungimürbig. Äinblidje Pietät ju ben

Altern, innige ©efcfjmtftertiebe begleiteten ifjn burefj bai gange Scben, jugteief)

eine ifjm im elterlichen §aufc eingepflanzte äkrefjrung atte§ ,£)öfjeren unb ©uten,

«Pietät in Seben unb $un[t.

2lti bie eigentlichen Sefjriafjre fann man bie 3 eü f>ii etma 1825 anfefjen.

SDie in ber berliner ©ammlung bon 44 53änben erfjaltenen , mit bem Januar
1820 beginnenben ßompofitionen für ßtabier unb Drgel, für Orcfjefter, für

Äammer= unb SSocalmufif geigen bie frütje b^obuetibe Slntage unb äugleicfj eine

überaus grünbliclje unb bielfeitige ©cfjulung unb 5£>urcf)bilbung. ©cfjon in

ieneg $af)r fallen ein ©ingfbiel unb, al§ op. 105 gebrueft, eine (Stabierfonate,

in ba§ folgenbe fünf ©rjmbfjonien
,
gmei fleine £>b^*n. Motetten, ^ugen; 1823

famen bie erften gebrueften SBerfe, bie ßlabierquartette op. 1 unb 2 unb bie

Sßiolinfonate op. 4 fjinju, bann fecrj§ fernere ©t)mbf)onien, bie bierte Oper, roelcfje

am 3. Februar 1824 mit Drcfjefter im bäterlidjen §aufe aufgeführt mürbe,

5ßiolin= unb Gtabierconcerte , eine Drgelfuge, ein $t)rie. ©cfjon biefe 35orftufe

jeigt W. im S3efitj ber gefammten mufifatifcfjen Secfjnif, jugleidtj ba§ ^fjänomen

eine§ bem sJJcenfd)en in feiner inneren (jntmiefetung meit borau§eilenben $ünftler§,

roenn auef) gelter meinte: „21He§ fommt bom inneren unb ba§ sileu^erlicf)e feiner

3eit berührt it)n auet) nur äu^erlicf)." Söelcfjc ©ferne ifjm babei leuchteten,

,icigt bie ifjm an feinem 15. (Geburtstage im Warnen 9Jto3art'§, ^»atjbn'i unb bei

alten S
-Bacf) bon gelter ertfjeilte ©efetlenmeifje. ?ll§ f)ei^erfefjnte§ ©efdjenf feiner

®ro|mutter fjatte er (1823) bie 53ac£)'fcf)e 3Jtattf)äu§^affion in einer Slbfcfjrift

unter feinem 3Beifjnacf)t§baum gefunben, nadjbcm er im .g)erbft bortjer bon

bem ali ^ugenbfcfjriftfteller befannten 2Bilmfen confirmirt morben mar. Söie
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jene SDÖei^e, fo laffen bie Programme ber bätertidjen ©onntagSmufifen eine $or=

liebe für bic alte <£dmle erfennen. Surcfj biefe Hebungen fonnte fidEi baS Talent

beS ©orjneS praftifd) enttoideln, im £aufe, in rjalber £)effenttid)feit unb oljne

SSerütjrung mit bem eigentlichen publicum. @r birighte, er fpielte am Gttabier

unb im ©eigenquartett unb genojj ben großen SSor^ug, feine eigenen arbeiten

frül» äu fjören. ©etneS 3)aterS £auS foarb fo burdj ifjn unb feine begabte

©d&tteftet Sannt), feit 1829 bie ©attin beS «Katerg &enfel (53b. XII ®. 3), jU

einem mufifalifcfjen unb gefettfdjaftlidjen «ütittelpunue, too aud) grembe Eingang

fanben. Söom größten Güinftufj toarb bie SBefanntfdjaft mit SBeber, ber in Berlin

nadj ber (Eröffnung beS neuen ©djaufpieltjaufeS im 3uni 1821 feinen greifcfjütj

aufführte; mit ifjm trat ber bie bamatige 3 e^ erfüttenbe ©eift beutfdjer 3toman=

tu, beS s]Mrd)enS, beS SBalbeS, in «ntenbelSfofjn^artfjolbr/S ßeben, toeldjer ftd)

munberbar mit ben in ir)m lebenbigen ©eiftern ©lud'S, — beffen Dpern baS

berliner £t)eater bor^ugSmeife pflegte — , «gwnbel'S unb Bacb/S äuredjtfanb, unb

feiner IDlufe frül) bie irjr bis jutetjt eigne ^tjbfiognomie berliefj. (Sbenfo lernte

er in jener 3"t ©porjr unb Rummel fennen. <5inen ^reunb für'S ßeben erroarb

er äu @nbe 1824 an bem fdjon 30jät)rtgen «DtofcrjeleS, ber bie bamalS fjödjfte

©taffei beS BirtuofenttjumS auf bem Slabier erftiegen rjatte. «De. nafjm nodj

Unterricht bei it)tn , unb liebte eS, beffen in ber EJtittc ^tutfdtjen Gramer unb

Sfjopin ftet)enbe ©tubien (op. 70) auSmenbig borjutragen. 2)af$ «UtofdjeleS in

feinem ©djüler fdjon bamalS bie botte Steife eines ßttnftlerS erblidte, barf nidjt

äöunber nehmen, ©er SSater fudjte jebod6) bie Beglaubigung beS fünftlerifdjen

Berufes feines ©oljneS an t)öt)erer ©teile nad), bei 6t)erubini, einem bamalS fetjon

„ausgebrannten Bulfan", nad) beS ©ob,neS Beaeictjnung. ^tan reifte im «JJlärj

1825 ju einem bis 6nbe «Eftai bauernben Aufenthalte nad) 5ßariS, als einem nur

2ßien an Bebeutung nad)fteb>nben mufitalifdjcn ÜJlittetpunfte. Aber bie 5Jlufif=

mclt ber «ßaer, Auber, .gmlebrj, ^erj, Äaltbrenner, Äreufcer, üiobe, in roetdje ber

junge sDteifter eintrat, roie tief ftanb fie unter berjenigen, melctje er felbft in ftd)

trug ! S)aS tjierbon ^eugnifj ablegenbe fünfftimmige Ätjrie mit Drdjefterbegteitung

unb ^ßofaunen, toelctjeS er bort für (Stjerubini unb in (Sfjerubini'S ©eifte, t)alb ironifd),

fefete, erreichte boEftänbig ben beabficrjtigten gmed. ©djon borfjer toaren größere

Reifen unternommen toorben. SDer längere Aufenthalt in ber ©ctjroeia im 3- 1822

unb ber in ©obberan im ©ommer 1824, mo bie Dubertüre op. 24 für bie

bortige SSabemufif entftanb, tourben bon ©influfj burc^ bie großen, fpäter mit

Vorliebe erneuerten ©inbrücfe ber Alpen unb beS «UteereS. 3n äöien fdjuf 23eet=

b,oben feine lefjten 2Berfe, ©Hubert, in ber 23tütt)e ber ^ugenb, ftanb, toenigftenS

in ben^ar)renl825—1828, mit ^.=23. 3ugleicl) an ber Spitje ber ganzen mufifa=

lifdien 23etoegung, toie mir fie t)eute überferjauen. S)a^ Wl. gleictjtool jene grofjen

unb für il)n toicijtigften 3 eitgenoffen uicfjt fat), er nid)t, gleictj feinem fc^on auf

einer ber erften Reifen erworbenen ^ugenbfreunbe gerb. Ritter, ju itjnen pilgerte,

lag tt)eitS an Sinflüffen beS 33aterS, beffen ©efc^äftSberbinbungen nad) bem Söeften

führten, ttjeilS an 3 ctter'§ ©egenteirfung. liefern bagegen banfte 5Jc. bie frütje

33erbinbung mit ©oetb,e, bei bem er it)n fetjon im «ftobember 1821 eingeführt

t)atte. üDamatS ermahnte ber 35ater ben überlebenbigcn Knaben: „
s-ßeobadjtc

bief) felbft ftreng, fitje unb t)atte bid^ befonberS bei 2ifct) anftänbig, fprec^e beut=

lidj unb angemeffen" unb ©oettje erfannte ir)m „bom ^tjlegma baS irgenb

mögtidjfte sUlinioium" ^u. 2)ie in beS S5ic^terS äöerfen fictj finbenben, bon ©robe

in feiner 95tograpt)ie «DtenbelSfo^m s-öartt)olbt)'S getabelten Serfe „äöenn über bie

ernfte ^nttitur quer ©tectenpferbcrjen reiten", aus bem Januar 1822, foücn eine,

für ben erft ätDötfjärjrigen gelij beftimmte, nedenbe 3eid)nung bon Abele ©djopen=

rjauer, einer ber in äöeimar itjm gemonnenen ^reunbinnen, erläutern. 2)ie ferner

bon ©robe gefdjmärjten , in engtifetjer Uebertragung mitgeteilten SSerfe „SQBenn
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bag Talent berftänbig waltet" tjaben gar leine Seaierjung auf 9Jt., al6 ben ©djtufj

einer £rjeatenebe auf |?an§ ©adj§ auSmadjenb. — S)ie 33efud)e in Sßeimar

würben 1822 unb 1825 Wiebertjolt. ©oettje'8 lebenbige SJtätje t)at bem Knaben,

nadj ben SBorten feine§ ©otjne§ $art, ben ©inn für ba§ Süchtige, bie Abneigung

gegen alle§ ©djwädjlicfje unb ^ränttidje geträftigt unb geförbert.

(Sompofitionen beg^a^reg 1825 geigen bereite ben öottenbeten SJieijier. %fym

gehören ba§ bon Sadj'fdjem ©eifte erfüllte unb bod) ganj moberne, bon Stöbert

©d)umann (in bem Vorwort feineä op. 3) at§ „tlaffifdj" bezeichnete Fis-moll

(Capriccio für ßtabier (op. 5) , ba§ grofje feurige , nod) tjeute bon ber 3 e*t un=

berührte Octett für ©treidjinftrumente (op. 20) unb bie fünfte Oper, „S)ie

^odtjjeit beS 6amad)o", an. ©djon bamal§ treten bie SDt.^äS. eigenttjümlidtjen

@lfen=©d)erai tjerbor, fdjon in bem ba§ ^at)r bortjer gefegten ßtabierquartett in

H-moll (op. 3) unb in jenem Octett, beffen bem ©ctjlufifat} be§ S3eett)oüen'=

fct)en ©eptuoi- nadjgebilbeter ©djlufjfafe ba§ borljergegangne ©djerjo frei

wiebertjolt. gür baffelbe bitbete ben berfdjwiegnen geiftigen ^intergrunb bie

©d)tujjftropt)e be§ 2öalpurgi§nad)t§traum§ im gauft (Ordjefter pianifftmo:

SSolfenäug unb SJtebelflor ic). 2let)nlidj gab fpater in 9tom ©oetf)e'g ©e=

bidjt „Siti'3 Spar!" bie Anregung ^u einem anberen ©d)er<$o. Sütit ber ge=

nannten Oper jeboc^ traf SDt. = $. e§ nidjt glüdlidj. 5Den ©toff au§ be§ 6er=

bautet Vornan, fdjon 1722 at§ SJaubeöiCte Les uoces de Gamacho in Sparte,

unb 1806 in Berlin als hattet («ötufif bon £oe§d)i unb (Sannabidj) be=

tjanbelt, Jjatte griebrid) 3$oigt§ at§ Sejt einer tomifdjen Oper bearbeitet

(©oebete's ©runbrifc III, ©. 1104, SJlr. 1417, 2) unb bann Sm.=33. 1824 unb

1825 componirt. 6r mar fdjon ein anberer, als bie Oper am 29. Slprü 1827

in ^Berlin <jur 2lu§füt)rung gelangte, oljne ©puren p tjinterlaffen. ©robe tjebt

tjerbor, bajj 9Jt.=58. ber Ütotte be§ ©on Quijote bereits, lange bor SBagner, ßeit=

motibe gegeben. S)ie lebenbige unb djaratteriftifdje , etwas p lang gefponnene

Oubertüre, nodj tjeute gelegentlich getjört, jeigt fdjon bie Vorliebe be§ Somponiften

für einzelne ^nftrumente, wie SSioloncett unb |)orn. ©djeiterte alfo biefer ju

früt) unb 3U fpät unternommene Söerfudj
, fo mar bodj in bem Sfatjre borljer

fdjon ber ©runb gelegt, um bon ber Stjeaterbütjne in anberer 2lrt für immer

SSeft^ au nehmen. ®a§ 3at)r 1826 $atte, aufjer ber ben äöeber'fdjen (Sinftufj

belunbenben ßlabierfonate op. 6 jroei SÖerle gezeitigt, toorin bie tünftterifdje

Ueberlegentjeit SDtenbel§focjn?33art^olbt)'8 bielleictjt ^um erften Sötale ganj ljerbor=

tritt: ba§ 33iolinquintett in A-dur (op. 18) unb bie bom 6. 2luguft 1826 batirte

Oubertüre jum ©ommernadjtStraum. ©^atefpeare t)atte fid) be§ ©iebjet)n=

iätjrigen ganj bemächtigt, mit feinen ©djroeftern tjatte er ba§ ©tue! gelefen unb

ben ©eift beffelben ganj in fid) aufgenommen; bie IDHfdmng be§ ^eenf»aften

unb SJteaten, be§ ©ct}tt)ärmerifcr)en unb Surleäfen in !ünftterifc^er (iin^eit bar=

aufteilen, entfprad) ganj feiner digenart unb bejeidjnet jugleic^ bie ©attung

Operntejte, Wetctjen feine SUtufi! fid) allein t)ätte bermätjlen tonnen. 3fn

einem Soncerte ^u ©tettin im Februar be§ nädjften ^a^re§ bractjte er bie Ouber=

türe äuerft 3iu* ^uffütjrung, raeld)e bann fdjon im sJJtai unb ^uni 1829 iljm

bie ^erjen ^Ut=@nglanbs erfd)lo^. »Utofdjeleä fdjreibt: „S)er @nt^u[ia§mu§, ben

feine ©ommernad)tötraum» Oubertüre im Spubtüum ^erborgerufen, madjte iljn

nid)t fdjrotnbtid). (48 mufj alles nod) beffer werben, meinte er."

©er erften "Keife nad) ©ngtanb gingen jebod) ßompofitionen in SJJlenge,

Steifen in ©eutfdjtanb, eine atoeiiät)rige Uniberfität^eit unb bie SBiebererwedung

ber iBadj'fdjen SDtatt^äuspaffion borau§. 9Jt. bertie^ Jpel)fe'8 ©djule mit ber

•Öerauggabe ber erften Uebertragung be£ Serenj'fdjen „
sJJtäbd)en bon SJlnbros in

ben Serämafjeu be§ Original" (bei Tümmler 1826) unb t)örte feit Oftern 1827

S3orlefuugen bei ^>egel (9le[tt)etit), Ütittcr (©eograptjie) u. %. S)er 33e!annten!rei8 be8
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öäterlidjen <!paufe§ tjatte fid) immerfort öermefjrt. SDort öerfet)rten 91. ö. .gmmbolbt

(1828), SSarnljagen unb 9lat)el, £>. £)eine, 3B. 9Mlter, ber $id)ter ber ®ried)en=

lieber, $egel felbft, £)rot)fen, ber fpätere Jgüftoriograplj $reufjen§, ber audj poetifd)

ttjätige (Seridjtäarjt EaSper, 23ernb,arb ßlein IC. 2)er spätere tjannöüerfd)e

ÜKititäratät ©tromeöer Jjat biefen i?rei§ in feinen Erinnerungen gefdjübert, meiere

mit S)orn'§ „Erinnerungen an 5Jlenbetgfot)n = 35artf»otbt)" (©artenlaube 1870,
sJlr. 9 unb 10) ^u öerbinben finb. S)aju traten, meift burd) s4}oefte ober s)Jtufu

üerbunben, bie £eben§freunbe, ber Viotinfpieter Ebuarb Dtiefc, ber 2)id}ter Äünge=

mann, fpäter £egation§ratb, in Sonbon, ber ©djaufpieler unb ©änger 6b. 3)eü=

rient, 3ierfaffer ber ©efdjidjte ber beutfdjen ©djaufpietfunft, bie £t)eotogen ©d)u=

bring unb Sauer, ber Dealer &enfet, feit 1829 (Satte öon ^lenbetsforpSartfjotbrj'ö

©djmefter gannti , unb 9t. $. sDlarj. 2)er Sunb mit biefem einft gefdjäjjten

Eompofttionälerjrer enbigte jeboer) biärjarmonifdj ; öor ber genialen ^ßrajiS bes

Einen mufjte bie £tjeorie be§ Zubern noHjroenbig ben ^ürjeren ^en, jumal

at3 fie fetbft ^ur SßragtÖ übergeben wollte. SDauernber mar bie SBerbinbung

mit gf. Ritter, ben sDc.=3S. im ©ommer 1827 auf bem „«ßfarreifen" in grant=

jurt roieberfaf). Eä gefdjab, bie§ auf einer btö nad) 33aben foctgefefcten
s
Jtetfc,

metdje üjm bie nätjere 33efanntfd)aft £r)ibaut'3 in |)eibetberg, be§ 33erfaffer§ be§

33ud)§ öon ber fRetn^ett ber £cnfunft öerfdjaffte. SBon eignen arbeiten gehören

biefer Stit, aufjer öerfdu'ebener firdjlidjer SSocalmufif, bie erften Sßiolinquartette

op. 13 in A-moll (27. £>ct. 1827) unb Es-dur op. 12 (1828), bem lederen

^arjre aud) bie £)uöertüre „9Jteere§ftitle unb gtüdüd)e gafjrt", materifdje 2öieber=

gäbe eineä fdjon oon Seettjoöen unb gfr. ©dmbert berjanbelten ©oetlje'fdjen SEejteS,

bem folgenben bie überaus gefälligen, feinem auf bem iöiotoncett ejceCCtrenben

Söruber $aul gemibmeten Variationen für Elaöier unb Söioloncell op. 17 (30. $an.

1829) unb nod) bem Safjre 1827 ber fugirte <5d)lufifa& (Es-dur) be§ erft fpät

Veröffentlichten fdjönen 2)iotinquartett§ op. 81 an. Eine s}Jtenge ©etegent)eit§=

mufit", 3U beren Uebernar)me s]Jt.=23. fid) jeberaeit bereit geigte, lief nebenher, mie

bieEantaten jum ©ttrerfeft unb jur 9caturforfd)erüerfammtung 1828, bei metetjem

Slnlaffe
sDt. = 53. unb Etjopin in ber ©ingafabemie guerft äufammentrafen , otjne

jebod) SSefanntfdjaft ju mad)en, ein Erjorgefang ju gelter'g 70. ©eburtätage

(Secember 1828), eine grofje italienifdje 2lrie für bie (Sängerin 2Jlilber = |)aupt=

mann, jtnei Äinberfömprjonien, unb, in ba§ %at)X 1830 übergreifenb, bie fogenannte

Oteformationsfrjmprjonie op. 107.

2Bid)tig toarb bie Sluffütjrung ber bi§ batjin nur rjanbfdjriftlicr) üortjanbenen

23ad)'fd)en ^affion am 11. unb 21. sJMr3 1829, ein l)i|"torifd)e§ Ercignifj, unter

beffen
sJiad)roirEungen ba§ beutfdje ilcufifleben fid) feitbem entmidett r)at. ©djon

im Sinter Porter fjatte S
)31.=S3. ba§ 2Berf im tiäterlid)en §aufe mit einem au§=

ertüäb/tten 6t)or üon nur 16 (Stimmen eingeübt unb fid) baburd) nid)t nur jum

Pottftänbigen §errn be§ ©toffö gemadjt
, f onbern fid) jugteid) öon beffen SBert^e

tief burdjbrungen. 5Jlit ^tüb,e Ratten er unb Eb. ©eörient — mie 2ft. = 33.

bitter=fd)er^enb fagte, ein ^ubenfunge unb ein ^omöbiant — öon 3^ter bie Er=

laubnife 3ur öffentlichen 3luffüt)rung beä erften djrifttidjen 5öocalmerf§ in ber

©ingatabemie erlangt. „Eä ift mir, aU toeun id) öon ferne ba§ ^teer braufen

Ijörte", fd)rieb ©octt)e, aü er öon bem Unternehmen öernatjm. s
J]tit biefer rub,m=

reidjen £l)at unb ber S5eröffentlid)ung mehrerer eigner SöerEe, barunter bie auö=

gezeichneten , Subto. Serger gemibmeten fieben Eb^arafterftüde für Elaöier op. 7

unb bie aroei Sieberfiefte op. 8 unb 9, fdjtofj bie eigentliche ^ugenbperiobe. lln=

mittelbar barauf öerlie^ ber .äwanjigiätjrige ba§ öäterüdje ^>auä unb bie öäter=

lidje ©tabt , um eine grofje , Englanb , 2>eutfd)lanb
,
Statten, bie ©djroeij unb

fSfranfreid) umfaffenbe europäifclje 2our anzutreten.
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3)ie Öonboner greunbe ^JlofdfjeteS unb JHingemann entfd^ieben für bie äöarjt

bc§ erften 9teifeäiel§. 3lm 21. Slpril 1829 betrat «öl. bert englifd)en SBoben, too

er perft botle 2öürbigung unb eine jjmeite .§>eimatt) finben fottte. 2öie atä

Oratoriertcomponift, ift er audj burcf) perfönlict)e nalje 33ejiet)ungen }u (Snglanb

ber 9tad)folger .g)änbel'§ geworben. s
Jtoct) jerjn Seifert borttjin foltten auf jenen

erften bi§ ^um (Snbe be§ S^e§ 1829 bauernben 9lu§ftug folgen. 2)ie be<jau=

bernbe, eteftrifirenbe 2öirtung fetner ^erföntictjfeit bract) fidj t)ier in (Jnglanb perft

allgemein unb öffentlich 33at)n, bon ber gerb, filier noct) am 8. «Jtobember

1884 (SSrief an 9tuborf) fdjreibt: „55er ©aal, in bem er fict) befanb, mar mie

bon elettrifct)em Sidjte beleuchtet, unb ba§ Sictjt ging bon itjm au§." i^nSBerlm

mürbe er nie populär, t)ier mar er e§ mit einem ©djtage unb blieb e§ über

feinen ü£ob tjinau§. ©ein ebler 6t)arafter , bie 9teint)eit feine§ 3Banbet§, bie

«Dteifterfctjaft in feiner j?unft unb beren 9tict)tung gemannen ifjm t)ter alte

©t)mpatt)ten , man beugte fiel) feiner ©uperiorität unb eljrte fiel) baburet) felbft,

mätjrenb man in SBerlin fragte: ©inb feine SSrüber unb ©crjmeftern nicfjt alle

bei un§? 28or)er fommt itjtn benn ba§ atte§? Unter englifctjem Sinfluffe ent=

ftanb eine ffteitje feiner bor^ügltctiften Snftrumentatmerte. ©eine „ßieber otme

äöorte", bort otjne ba§ £)jt)moron be§ £ttel§ al§ „Original Melodies for the

Pianoforte" feit 1832 erfetnenen, bitbeten unb bilben noct) neben 33eett)oben'§

©onaten ben ^auptftoct ber £)au§mufif. $ür (Sngtanb marb er ber nationale

ßerjret. ©inen großen £t)eit ber 23eettjoben'fct)en unb ©dmbert'fct)en «ütufif fütjrte

er perft ein , öon itjm erft lernte ber engtifct)e Drganift bie SSactj'fctjen £)rget=

faetjen im richtigen £empo fpieten unb (Snglanb überhaupt erft ©eb. 23acV§

2öerfe mirflidj lennen. ©djon 1829 marb er (Sljrenmitglieb ber ßonboner pr)il=

t)armonifct)en ©efettfetjaft , melier er feine, noct) ber $ugenbperiobe angetjörige,

C-moll-@t)mpt)onie (op. 11) mibmete. «Jiacr) SBeenbigung ber (Soncertfaifon jene§

^atjre§ — , er tjatte ba§ Söeber'fctje ßoncertftücf in F-moll unb ba§ über bem
J?anat noct) unbelannte Es-dur-(£oncert bon SSeetl^oben gefpiett — reifte er mit

."(Hingemann im 3Mi nad) ©ctjottlanb. ©ort in ©binburgt), in ben Ruinen be§

©d)toffe§ ^olrjroob, mo «JJiatia ©tuart getränt morben mar, entftanb ber Anfang
ber A-moll-©t)mpt)onie (op. 56) unb act)t Sage fpäter (7. 3tuguft) beim Sefuctje

ber f$fingal§t)ör)le auf ben |>ebriben ba§ ^auptmotit) ber barnact) benannten

Dubertüre (in itjrer jetjigen (Seftatt erft im $uni 1832 abgefdjtoffen) ; ebenfo

ertoudjfen au§ ben (Sinbrücfen biefer «Jteife 2lnfang§ ©eptember in (Soeb = bu bei

§oltjmett, auf bem 2Bege nad) bem jeboer) nict)t erreichten Urlaub, bie brei (£tabier=

ftücte op. 16. 2lud) bie fogenannte fctjottifdje ©onate, nämlict) bie Fis-moll-
s^antafie op. 28, gehört t)ierr)er, obfetjon fie it)re je^ige ©eftatt erft mehrere

^atjre fpäter (29. Januar 1833) ertjielt. ©o berührt un§ ber erfrifdjenbe .^aud)

be§ Seben§ fetbft in biefer «ülufit!

9lect)t5eitig fanb «JJl. = S5. ftet) mieber in SBerlin ein, um fein ^ur ftlbernen

•Öoct)3eit feiner Altern am 26. S)ecember 1829 berfa^teS Siebetfpiel in einem 3ltt

„5Die ^)eimteb,r au§ ber $rembe" in alter 3trt im |)aufe yi ®e^ör ^u bringen;

e£ ift at§ op. 89 in Partitur unb ©timmen erft im «JJtär^ 1851 b er öffentließt

unb auet) im fetben ^atjre in Seip^ig , ßonbon , Berlin aufgeführt , tro^ be§

mangelfjaften ü£ejte3 unb ber engen formen, ein fdjtagenber 5Semei§ für «JJten=

bet§foljn=$artt)olbV3 bramatifetje 33efät)igung, auet) bon il)tn felbft für eine§ feiner

beften äßerfe erflärt. (Sine sUtifct)ung übermüttjiger Saune unb romantifetjer ^nnigfeit

berleitjt bem ©an^en einen eignen 9teij. 5Dic Dubertüre (aufgebaut auf bier

fnappe tiebmäfjige Xljemen, mit SCßiebertjolung am ©ctjtuffe mie in ber ©ommer=
nact)t§traum = Oubertüre) , bie 95uffoarie 3lx. 4 be§ ^rämer§ .^au^, ba§ Ser^ett

9lr. 6, ^eicljnen fiel) au8; ba§ ßieb «Jtt. 12 ift jebocfj bon ^lingemann , bem
2)ict)ter be§ Sieberfpiel§, aucl) gefefct, bon «JUt. nur inftrumentirt.
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3m SJtai 1830 brach bet fteifenbe Wieber auf, aunächft 3U einem Sefuche

<5$oetbe'§ (20. «Dfcai 6i§ 3. 3uni). 3n täglichen Vorträgen führte er bem Steter

bie (Sntwicfelung her «JJiufif üon S3acb bi§ ju Seethoben, SSeber unb ibm fetbft

„biftorifch" bor unb erbaute, nach ©oethe'ä äßorten, in Söetmar „atteS mit feiner

boEenbeten liebenäwürbigen Äunft". ©oetfje liefj ihn burch ©cbmetler für feine

(Sammlung malen. 5)on ben Briefen, welche 5Dl.=39. in biefem unb bem folgenben

$abre berabrebetermafjen an ben Siebter richtete, hat ßatl 9Jtenbet§fobn einiget

mitgeteilt; 2lu§3üge au§ einem längeren Schreiben 3U ©oetbe'S lefetent ©eburtä=

tage über eine SeMufführung in Sujern liefe biefer felbft in bem Weimarifchen

@bao§ (2. ^ahrg. 9tr. 5 , 6 unb 7 „Au§ bem ferner Obertanbe" ) erfcheinen.

Sagegen finb bie in ber engtifchen 3eitfchrtft The Choir bom 5. unb 12. (Sep-

tember 1874 herausgegebenen brei S3riefe sjJtenbetäfohn^artbolbb'S an ©oetbe

eine ftälfehung (nachgewiefen juerft in ber SBiener 2)eutfcben 3eitung beffetben

$abre§ Mv. 986).

Semerfengwertb ift auch ber im ©ommer 1830 folgenbc unb im Cctobcr 1831

wieberholte Aufenthalt in 9Mnd)en, foWol wegen ber hier begrünbeten lebenslang-

liehen greunbfehaft mit ber Siebercomponiftin ^ofephme Sang, fpäteren graußöftlin

in Tübingen, meldte <flt.'2S. gleichfam entbetfte unb auSbilbete, als auch weit

fein ßrfcheinen genügte, bem sUtufifteben ber ©tabt einen neuen ©chwung 3U

geben. Sei bem atoeiten 23efuche trug er (Soncert bom 17. October 1831) baS

foeben entftanbene G-moll-Soncert (op. 25) bor unb phantafirte 3um ©ebluffe öffent-

lief) am Stabier, wie einft Wojart unb bamatS noct) Rummel ju thun pflegten.

@S begegnet ben geitgefebmaef, bafe bie heute nicht met)r gehörte C-moll-©pmphonie

(op. 11) mehr gefiel als bie „unberftänbliche" ©ommernachtStraum-Duöertüre

(„inbefj ^hantafie, Gbarafter unb ein mufifalifcb=romantifcher ©etft blinfen über-

all berbor"). ©er SBerichterftatter ber Seipjiger Altgemeinen mufifalifcfeen Leitung

(3abrg. 34, ©. 57) fchreibt jeboch nach 9Jc.=33.'S SSefuch: „Söer fennt itm nicht?

@in £eroS in auSübenber Äunft; grofj, über aEe§ Schwierige binWeg, feurig

unb noch berftänblich" unb fpäter (M*g- 36): „feit feiner Anwefenheit ift

SSeethoben Dörflich, aerfteifcht Worben."

ftacb einem furjen Aufenthalte in 2Bien (Auguft 1830), wo man „bie fertig-

feit feines (SlabierfpielS unb noch melir bie ausgezeichnete Me beS ^bantafirenS

bewunberte", bann in ^refjburg, in ©rab, traf 9JI.-23. am 9. -Dctober in Senebig

unb am 1. ftobember in 9vom ein. Sie lange, auch Neapel umfaffenbe, mit

„©oethe'S ©ebichten unb brei £emben" im gtänjel aurücfgelegte, fpäter nicfjt wieber=

holte itatienifchc 9teife enbete erft im ^uli 1831 in lUaitanb. S)en ganzen

SSinter berbtieb er in 9tom, glücfticf) ein Bürger ber ewigen ©tabt au fein, bie

$unft , bie Ruinen , bie ßanbfchaft bewunbern un'O in fotcfjer Umgebung feiner

2lrbeit leben au fönnen. Safe biefer Aufenthalt öon bem böcfjften ßinflufe auf

feine ßntwicfelung gewefen , beftätigte er bem (Snglänber £>or§let) in ^nteitafen

noeb Iura bor feinem 2obe. ^f)n befchäftigten bie ^ebribenouüertüre, bie italienifche

unb bie fehottifebe ©pmphonie (op. 90 unb 56), bie SBalpurgiSnacht unb eine

9Jtenge firdfjlicher 2öerfe, ^ßfalm 115 (op. 31), Motetten (op. 23), eine 2öeih=

nacht§cantate, bie Qtymnt „Verleih un§ ^rieben gnäbiglich", bie brei Motetten

für bie Tonnen auf Srinitä be' ^onti (op. 39) unb Heinere ßtabiercompofition.

S5or ber mobernen itatienifchen ^tufif 30g er fiel) hier gana in bie beutfehe aurücf

alö produeteur infatigable, nach Serlioa' 3Borten , obfebon er bie berüfjmten

Dftergefänge ber päpftlichen Kapelle fo genau in fich aufnahm, bafe er bie ganae

^lufit mit allen 3lbbeltimenti für feinen alten ßehrer 3etter 31t Rapier bringen

fonnte, wie einft 1770 9ttoaart ba§ bort gefungene 9Jttferere öon Slflcgri nach

bem ©ehör nieberfch^rieb. $ateftrina'§ ^mproperien waren ibm „wirflieb faft

ba§ SöoEfommenfte" aller »oealmufif. Sluch feine Augen hatte er überall.
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Italien warb epodjemactjenb aud) für fein diäten unb ßetdjnen unb feine bortigen

SSefanntfdjaften, |>orace Vernet, Xtjortüalbfen, <£. Verlioa, Venebict, Saini, ©an=
tini gehörten ebenfo ber bilbenben ihmft an tote ber tönenben.

Von ben (Mebniffen ber im Sluguft 1831 fidj anfdjtiefjenben ©dunerer Üretfe

tjeben roir t)ier nur ba§ Orgelfpiet im Softer ju «Sngetberg b,erPor. S)er atoeite

Aufenthalt in 9Mnctjen tft fdjon erwähnt, ©ort rjatte 9JI. ben Auftrag erhalten

eine Oper ju fdjreiben unb bie £ejtnotrj beroog iljtt, ^mmermann in Süffeiborf

aufjufud)en, ein Vefud), ber atoar be§ eigentlid)en StüecCö üerferjtte, aber 9tten=

bet§fotjn = 23artf)otbr)'§ fpätere Berufung borttjtn öorbereitete. 9Jtan toarb über

einen bem Sinter toie bem ^Jtufifer frjmpatt)ifd)en STejt einig, über eine Ve*
arbeitung be§ ©rjafefpeare'fdjen ©türm; ba§ üon ^mmermann im fotgenben ^atjre

nad) Vertin gefanbte gejtbuct) fagte 9Jt. = V. jebod) nicfjt p. Vielleicht tjätte

eine Oper ©türm bie fpätere Ausführung ber -ütufit ;junt ©ommernad)t§traum

nidjt auffommen laffen; bie «Stoffe toaren ju üertoanbt; bie ©egenfäfee Ariel

unb ßaliban Ratten ben ©egenfafe ber (Jlfen unb Sftüpet üortoeg genommen.

$n bem merjrmonatlid)en ^arifer ßeben (
sDtitte December 1831 bi§ April

1832) toieberbolten fid& bie ungünftigen ginbrüde beä^atjreä 1825, obroot 9Jt.=V.

bieSmal greunb Ritter Porfanb unb neue Vefanntfctjaften, toie ßifet unb (Stjopin

madjte. $n oen üon |)abened geleiteten doncerten beä Sonferöatoriums gelangte

ätoar feine ©ommernad)t§trautn = Ouüertüre ^ur Aufführung unb er felbft fpielte

ba$ ben ^arifern nod) frembe G - dur - (Soncert Pon Veettjooen, im allgemeinen

aber fanb er nidjt bie itjm gebüljrenbe Anerkennung at§ s
JJluftfer Pon Vebeutung,

gefdjroeige at§ ber erfte lütufiEer ber Qdt. ©eine sJteformation§ft)mpt)onie toarb,

toie erltärtict), Pom ßonferüatorium abgelehnt, beffen Pforten it;m aud) in ben

nädjften elf $atjren üerfdjtoffen bleiben fottten. Vitter empfanb er ^Jcetjerbeer's

unbeftrittene -gjerrfdjaft unb ben Stufim feinet „Stöbert", eine Antipathie, toeldje

betanntlid) auct) Robert ©djumann, ber jtoeite ^ob^epriefter ber !laf|ifd) = ibeaten

©emeinbe, feilte ; bei ber ©leidjtjeit ber ^ertunft ift eö pfpdjotogtfdj erfläiiid),

ba| grfi;. = ig. ben ©egenfatj gegen ^eljerbeer in feinem Innern üerfd)ärfte.

^n ^ariä erfuhr er ben £ob feine§ greunbeä (Sbuarb 9tiet| , bem er bort ba&

Abagio be§ A-dur-Ouintett§ (op. 18) toibmete, fotoie fpäter ben £ob ©oetbe'ä.

(Sr metbete itjn greunb -Ritter mit üertoeinten Augen unb fagte Porau§, bafj

3elter nun auct) folgen werbe, ^m 9looember fdjrieb er bann bie sIRufif 311

©oetrje'ä ,,£rauertoge". 3m Slprit fd)on blatte er ba§ böfe s4Jariö, üor ber

(Jtjolera flietjenb, für immer oertaffen. (Snglanb entfcb^äbigte it)n mieber, fein ttjeureä

ßonbon, bie geliebte Orgel ber ^auBfircrje, bie pt)itl)armonifd)e ©eiettfctjajt , in

bereu Soncerten er bie ^»ebribenouoertüre (juerft 14. DJtai) birigirte unb fein

G-moll-Soncert roiebertjolt oortrug.

3m Suli 1832 fetjrte SXR. ju ben Ijeimifdjen Renaten, mit bem ©ebanten

jurüd, fid) einen bauernben 2ßirtung§Erei§ bei ifjnen 3U grünben. ^n biefe Qtit

falten bie Vorarbeiten jum s$autu§, nad)bem ber ^lan mit bem „©türm" fidj

(̂ erfd)(agen. S)ie 3ufammenftettung be§ 3:ej:te^ gab biet 9Mt)e, ba ber ßntmurf

üon s
)Jiarr.

, für ben 5JI. ben Stejt beg Oratorium^ s
))tofe§ berfafjte

,
feinen auf

SSeibeljattung be§ Sibelroortö unb be§ 6t)oratS gerichteten 3lbfid)ten birect roiber=

fprad). 3tm ^jinblid auf bie beborftetjenbe Söteberbefekung ber burd) ,3 e^er'«

2ob erlebigten ©teile beö S)irector§ an ber üon ?5 afd) gegrünbeten ©ingafabemie

r)ielt sUl. e§ für gut, fid) feiner 2)aterftabt alö ßomponift unb auäübenben 5Hu=

füer in ganzer ^igur üor^uftetten. ©eine 2Berfe op. 19—23, barunter ba§ erfte

£>eft ber „lieber ofme 2Borte" unb ba§ erfte Jpeft ber „ßieber für eine ©ing=

ftimme", — beibe mit (Srinnerungeu an Venebig — toaren foeben (1832) im
S)rud erfdjieneu. @r üeranftaltete nun im 2Binter brei „flaffifdjc" (ioncerte,

toie SBerlin fie uictjt gelaunt tjatte. 6r birigirte barin feine brei erften Goncett«
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oubertüren, bie 9teformation§ft)mpb,onie unb bie 2Balburgi§nact)t (in erfier ©eftatt),

hielte fetbft fein G-moll-Goncert („mit außerorbenttidjer ©djnettfraft, ^Sräcifion,

Seidjtigfeit unb feinem ©efdjmad"), ba§ Beim letjten ^Befucf) in öonbon gefdjtiebene

(Eapriccto in H-moll (op. 22), ferner ba§ D-moll-goncert für dtatiier t>on ©eb.

23ad), ba§ aud) Serlin nod) neue G-dur-@onceit bon SBeettjoben („borjüglid)

fprad) ba§ originelle 9lbagio an"!!) unb beffen ©onaten op. 53 („in üoer=

fdjneltem 3eitma|e, bennod) mit feltener ©id)erb,eit unb ©efdjmad , boHfommen

fdjön") unb op. 27 in Cis-moll („mit bollenbeter Sßirtuofität unb tief empfun=

benem 2lu§brud"), außerbem aud) ©ad)en öon SBeber unb 8. SSerger. 53ei

anberen Slnläffen fpielte er in bemfelben SBinter 9flo,mrt'§ Gtabierconcerte in

D-moll („ungemein ^art, einfad) unb mit fdjönem Hon"), mit eigner Saben,} am
©d)luffe be§ erften %f)t\U, unb in C-moll („fertig unb au§brud§bo!l im (Seifte

bcr großartigen Sombofition"), fomie Seettjoben'S 23iolinfonate op. 30, 9lr. 2

unb ba§ Hripelconcert (op. 56 „fo fertig a(§ gefdjmacfboE unb mit fd)önem Hon
unb 2Infd)lag"). S)ie ßeipjiger allgemeine ^Jtufifyettung, meld)er bie eingeflam=

merten ©teilen entnommen finb, fällte *>a% @inburtb,ett , $ft.=$B. tjabe fid) gezeigt

„al§ ausgezeichneten 5ßianofortebtrtuo§ erften 9tange§, 3»nftrumentalcomponiften

bon ©enie unb S^ife unb gefdjidten £>rd)efterbirigenten". 33ei ber $Directormal)t

mürbe jebod) bon ben 240 9Jtitgliebern ber ©ingafabemie Rungenwagen bcn

anberen Sßeroerbern, 9Jt.=23. unb Reufomm, borge^ogen ; Rungenwagen erhielt am
22. Januar 1832 eine Majorität bon 148 ©timmen.

2)ie§ Gürgebniß mar ebenfo bert)ängnißboll für 9Jl.=23. , au§ beffen ßeoen

fortan ein Clement ber Unftetigfeit nicf)t ju bannen mar, at§ für bie preußifctje

^»auptftabt, metcfjer ber atte§ belcbenbe ©influß eine§ r)eimifcr)en ©eniuä, unter

bem fie auf ben ©coieten ber 2lrd)iteftur unb ©culptur nad) ben <$reit)eit§friegen

fid) entmiclett tjatte, auf mufifalifd)em ©ebiete entging. 5Die naturgemäß j}u=

fammen gehörten, bie ©tabt unb iljr begabter ©ofm, entfrembeten fid) bauernb,

bie Ernennung 50lenbc
,

[§foc)n=S3attc)oXbrj'§ pm 9ttitglicbe ber 2lfabemie ber .ßünfte

im gfrübjaljr 1834 fam au fpät, unb bie enblid)en Semütjungen griebrid) 2öit=

fjetm'ä IV. um 2lu§gleid)ung fd)etterten ^um guten 2;r)ei( an ber fd)on groß

geroadjfenen inneren Abneigung. 3)ie meiften SÖerle 9#enbel§fob,n = 33artlmlbt)'§

fanben nur langfam Eingang in SSerlin
, fein $aulu§ 5. 33. erft im Januar

1842, nad)bem er fd)on 1837 in (Snglanb bon jmei berfd)iebenen ©efeUfcrjaften

aufgeführt toorben mar (in ©jeter = ^>aE unb in 33irmingf)am). (Erft ber nad)

feinem Höbe gegrünbete ©tern ;

fd)e herein tjat ba§ SSerfäumte nad)geI)olt; ba§

©enie fetbft Weilt bie SBunben, toeldje bie 2Mt iWm gefd)tagen, unb fo ift e§

feWr jmeifelWaft, ob ^enbet§fob/n=S5artb/olbb/ '§ ©d)affen unb SBitfen im ©roßen
unb ©anjen burd) bie bamatigen unb fpäteren ^Berliner 2öibermärtig!eiten ge=

litten, ^ebenfalls fteigerten fie bie 5terbofität, ber 9ft.=93. fo früb, erlag. ®a»
mat§ (3lpril 1833) eilte er, bem gaftlid)eren ©nglanb feine neueften 6ombofi=

tionen bor^ufüliren, barunter bie im ^Rärj beenbigte A-dur-©ijmpt)onie , bie

italienifd)e (op. 90), bietteidjt feine bor;$ügtid)fte, obmorjt erft nad) feinem £obe
beröffentlicrjt. Sßor^ev blatte il)m bie 2luffüt)rung ber Ober bon (Sonrabin

Äreu^er „
sFcelufine", auf bem Äönigftäbtifdjen Realer 3U Berlin (21. Wäx^),

nad) einem (Srillpar3er
;

fd)en 2ejte, 9Jtotib unb Sfbee ju feiner bierten, erft im
9tobcmber abgefdjloffenen Goncert = £)ubertüre (op. 32) gegeben; i^r entlehnte

toieberum Doppler in äßien 1882 9ftotibe 3U bem fallet „SJielufine".

«m.=33. blatte bie ßeitung be§ 9lieber4einifd)en «mufiffefteS für bie§ 3aljr

angenommen, unb gemann baburd), ba man iljm biefelbe aud) in mehreren fol=

genben ^ab,ren übertrug, ein f^clb ber SCßirlfamfeit für Sßopularifirung flajfifdjer

9Jluftf im ©roßen, befonber§ ber beutfcr)en Oratorien. 2)ie§ ging fo fort bi§ ju

feinem ^obe, in ©nglanb mie in S)eutfd)lanb. 3u biefer Ürjätigfeit übertraf er
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alle übrigen beutfdjen Sonfefeer meit. Sie Stütze ber 3Rufiffefte fiel in jene

3eit, als bie großen 33ad)'fcf)en, -gmnbel'fdjen unb 23eetf)oben'fd)en Söerfe juctft

iöten Sriumörjjug unternahmen unb in ben ©emütrjern ber £aufenbe S5etftänb=

nijj fanben, als 9ttenbelsfot)n = 23artt)olbt)'s, ©dmmann's, <£)ilter's, ©abe's unb
2lnberer ©djbpfungen mit bem Oteij ber 9leuf)eit juerft ans ßicfrjt traten unb bie
s3Jlufifer aller Sänber fid) unter foldjen klängen gefeilig öerbanben. Slam ba^u
ein ßeiter öon ber Ueberlegenljeit unb äugleidj Pon bem perfönticfjen gauber
^enbelsfotm^äSartrjolbti's, mar es ^fingften, mar es am Ottjein, fo erteilte bie

'DJtufif it)xe tjödjften, reinften unb altgemeinften SBirfungen. Uns toaren unb
finb biefe gefte, mas ben ©rieben bie ^anattjenäen unb bie ßtrjmpifdjen ©piele.

2)as erfte 2Jtuftffeft nun ju Süffeiborf um «Pftngften 1833 (26. «IJtai) , auf

roetdjem 9ft. = 33. .gmnbel's Israel in @gt)pten birigirte, tjatte fein (Engagement

als IDtufitbirector ber ©tabt äur $olge, eine ©tellung, roeldje er Pom October

1833 an <jmei %al)xe Ijinburd) befleibete. <£s mar eine 2)orfd)uie für bie fid)

baran anfdjliefjenbe Seidiger Sirigentenfteltung, nur bafj
sIftenbelsfoEn=33artt)olbt)'s

äöirffamteit im erften Eintet fid) aufser auf Äirdjen= unb Soncert=9Jtufif aud)

auf bas £t)eater erftredte. 6r gab fogleicfj in fiaffifdjen 9JtufterPorfietlungen

bie Por,}üglid)ften sJtto3art'fct)en Opern, ben äßafferträger, bie SBeettjoPen'fcfje

(*igmont= sDiuftt Ser |>of bes funftliebenben ^rin^en griebridj Pon ^reufjen, bie

9ttalerfd)ute unter ©djaborn, mit ßefftng, iBenbemann, ©djirmer — bei bem
>Dt.=23. mieber in bie ©djule ging — , bie leibet balb gettübte greunbfdjaft mit

^mmetmann, bem artiftifdjen Seiter bes Sweaters, bie SSerbinbung mit $r. ü.

Uedjtrüj unb ©djnaafe, bas burdj biefe Gräfte bamals in Süffetborf tjerPor=

gerufene „unPergleicrjlicfje 3ufammenmirten aller fünfte" , nadj ben Sßorten eines

beugen, bes -gnftoriters Pon ©tjbel, bie frorje ©efeltigteit in meuteren Käufern,

roie bem 2Boringen
;

fdj)en unb ©rjbel'fcfjen, Por allem bas SBirfen in einem felbft*

ftänbigen 2lmte unb bas eigene ©Raffen ftempetn bie Süffelborfer 3eit <$u einer

überaus glüdlicljen. 3?n tyx fam ber größte £t)eil bes im 2Jlara 1834 begon=

nenen $aulus ju ©tanbe. 9luctj führte 9Jt.=23. in Äöln, auf bem 2Jtu|itfefte

bes ^uni 1835, in ©egenmart feiner (Sttern unb ©efdjmifter £)änbel
;

s ©atomo
mit feiner eigenen, in Italien gefdjriebenen Orgelbegleitung auf.

sJlod) glüdticrjer gematteten fid§ bie SSer^ättniffe , als 9Jl.=23. im October

1835 als ßeiter ber ©eroanbf)aus=(Soncerte nactj Seip^ig berufen mürbe, um mit

geringen Unterbrechungen bis ju feinem @nbe in biefer, fict) immer ermeiternben

unb aud) eine Seljrtrjätigfeit umfaffenben ©tettung ju bleiben. sDtit einem ©c^lage

erljob er fie burd) bas ©eroid)t feiner ^erföntidjteit jur erften in S)eutfd)tanb,

Seipäig ^um sJJlittelpunfte bes europäifd»en ^Jtufittebens, bie ©poc^e feines bot=

tigen Söitfens ^u öotbilblic^et Sebeutung für alle 3^^. 5iut baburdj tonnte

bies gefdjetjen, ba| bie äufjere ©unft ber ©tettung einem JHinftter ctften langes
^u Ztjeii warb, in toeldjctn alle ©aben, bie l)öd)fte 33ilbung, gro^e ßeiftungen

unb unioerfale Äenntniffe, genügenb um bamit mehrere auspftatten , bodj ju=

rüdtraten gegen bie Energie eines bem (Sbten Eingegebenen fledentofen ßt)arafters.

@r leudjtete mie ein ©tern in jener Güpodje, unb mar fie nur fnrj, fie umfdjtofj

bodj bie ©migfeit. ®in ßoncertmeifter mie £)aoib unterftüfete i^n, Ütob. ©dju=

mann, it)n ^oc^ üere^renb, öertrat ^unädift litterarifc^, bann auc^ componirenb

unb le^renb biefetbe k>a6)t, eine (Staöieröirtuofin mie ßtata äöied, fpätete ^tau
©ctjumann, ©ängerinnen mie Siöia grege ftanben i^m jur ©eite, fpäter auc§ als

Sekret 2Jt. Hauptmann unb sJJlofd)cIes ; ßisjt, Srnft, ©lata «RobeHo, 3enn^ Sinb unb
oljne ^lusna^me alle namtjaften S3ittuofeu jenet %t\t fugten eine (Stjte barin,

in feinen Goncerten aufzutreten, ©djaffenb führten er felbft, für alle unerreidjtes

duftet ,

s
)l. ©abe (C-mo)l-©t)mp^onie) , 9t. ©djumann (B-dur-©t)mp^onie), %.

filier, ©t. SSennett, Sertioz, bie fid) entmidetnbe Neuzeit t)erauf, aber bie mefent=
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liebe Aufgabe beftanb für ibn bodj bann: bie (Srbfdjaft ber großen Vergangen*

beit anzutreten, beren ®<$äfce überhaupt erft m beben. 2Bas er in Berlin 1829

mit ber "-JJtattbäus^affion begonnen, tourbe burd)S ganje Seben fottgefe^t. @rft

burd) ÜJl.=53. ift ©eutfcbtanb ber 2Bertt) jener ©d)ä£e jum Vemufjtfetn ,
unb

beren prattijdje Aneignung, neben ber tbeoretifcben Vermittlung öoraüglid) burd)

§ft. ©cbumann 'unb 21. V. 3ftarj, in glujj gebraut worben. ©eitbem erft finb

Vad), §änbel, Veetboöen, gr. ©Hubert ganz unfer Eigen. Eine fotcfje anbem auge=

roanbte, ^umat fo uniüerfette SUjätigfeit läjjt fid) feinem Reiten (Somponiften

öon Vebeutung , nidjt SCßeber, nid£)t ©pobr, nad)rübmen, nur 9Jt=V. war grojj

genug, fid) felbft als Epigonen au bebanbeln. Es fam öor, bajj er feine bereits

angenommenen eigenen neuen SBerle in Engtanb Don ber Sluffübrung aurüdaog,

weit bas Orcbefter bie ©d)ubert'fd)e C-dur-©ömpbonie ablehnte. 9tid)t nur in

Engtanb finb Vad)'fd)e Orgelwerfe, ^rätubien, $ugen, bie grofjc ^affacaglia

Oon ibm äuerft gezielt roorben, aud) für Seipjig, unb öon ba aus für immer

weitere concentrifdje Äteife, fdjuf er ben Vad)=Eultus burd) Stuffübrung jener

tpaffion (^atmfonntag 1841), burd) feine Orgetconcerte in ber £bomasfird)e

pm heften bes öon ibm gegrünbeten Vacbbenfmats, burd) äöieberbetebung

anbetet -pauötmerfe wie ber Eiaconne für Violine (juetft 1840 butd) Sabib),

für welche er bie EtaDierbegleitung fetde, unb bann tebrenb unb ben ©inn für

iSaä) auf empfängliche ©d)üler, wie 3oad)im, übertragenb. ©ex 9tfcein lernte

burd) 3JI--SB. erft Vad)'s Vocatmuftf fennen. Ebenfo führte er mehrere Veetbo*

oen'fcbe .gmuptwerfe juerft ins ßeben, überwanb bie gerabe bei IJJtufifern bamats am

Xiefften gewuselte Abneigung gegen bie Neunte ©timpbonie, mit ber er bie

•ÜBinterconcerte in Seipaig ju fd)liefjen pflegte ; aud) fie mad)te er auf ben 9xl)ei=

ntjd)en «ölujtffeftcn populär (anfangenb ^fingften 1836 in 2>üffelborf) unb gab

ibr bie Vebeutung, welche ibx im «Dlufitteben gebührt. Ex guerft löfte ben

SÖann, ber auf VeetboDen's legten Söexfen rubte, als feien fie auf einem

anbern Planeten geboren. Sie für bie beutige ©eltung ©cfiubexts fo ein*

flufjreicbe 2lufnabme ber C-dur-Sömpbonie in bie Eoncertmufif ging öon ibm

aus (auerft am 22. SJtära 1839, naebbem ©djumann bas Sonwerf in Söicn

aufgefunben). 3tl)m öerbanten wir aud) öergleidjenbe 9Jtuftf, tjiftorifcbe Eoncerte

(gebr. unb 9Jläxa 1838), wie er aud) im ©ewanbbaus bie öier 2enoren=0uüer=

türen hinter einanber fpielen tief3 (SBinter 1840).

hieben biefer umfaffenben Sbätigfeit, womit fid) ein immer wadjfenber

Vriefwecbfel Derbanb, ging bie eigene ^robuetion unöerrüdt it)ren ©ang, auf

öoealem wie inftrumentalem Gebiet. 3m Vorbergrunbe ftanb bas Oratorium,

obfebon bie Verbanbtungen wegen eines Operntejtes nie rubten (f. «ptandje,

Recollections and Reflections 1872, eh. 21), ex aud) febon, wie balb barauf

2)orn unb äßagnet, mit ben Nibelungen (1840) beutfd)e m^tbologifd) = epifdje

Stoffe in 2lu§fid)t nabm. 3u «Pfingften 1836 in ©üffelborf trat juerft fein

'^autu§ ans Sidjt; nod) Iura öox bex 2luffübrung fd)tieb et bott bie 2enot=

(Saöatine 3tt. 40 : „Sei getreu bis in ben £ob" ; überhaupt warb unter ben

(Sinbrüden ber Sluffübrung nod) mandjeä nadjttäglidj geänbert, nad) feiner ©e=

roobnl)eit. %m Dctober folgte ßiüerpool mit biefem Oratorium, weldjes' im näd)=

ften Sabre aud) ßetpjig unb Virmingbam, unb bann «ölufiffeft auf 9Jlufilfeft,

3. 33. im 3uli 1840 ba« a" ©d)werin, unter beg Somponiften eigener ßeitung

borten. (SS war nad) 9Ji. &auptmann'§ 2öorten bebeutfam, ba$ bie Erneuerung

unferes proteftantifd)en Oratoriums öon einem jungen, nid)t öon einem abge»

lebten ßomponiften ausging, ba^ sUl.=33. , inbem er aur ^ott)pf)onic unb allen

fünften bes ßontrapuntts, als Slusbrudsmittetn bes erhabenen unb Unenbtidjeu

in ber «ölufit, mit Dotter Eingabe unb ^eiftetfd)aft jutüdEgtiff, feineu ßbören

unb Strien einen iugenbtidjen ©d)wung unb ben 2lusbrud ber ^eraenswärme unb
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innerer (Scgriffenrjeit berliel). ©tefer Soräug mag jur ©djranfe roerben; jeben=

fall§ tonnte 9Jt.=93. nur fo feine 8eben§aufgabe alä Regenerator ber geifttidjen

SSRn\it erfüllen. 'iDcan rjat ilm in biefer SBirffainfeit mit ©djletermadjer, al§

religiöfem Gürroeder, bergltdjen. 2öenigften§ r)at nadj itjm sugteid) eine ftrengere,

bie fubjectiben Elemente jurüdbrängenbe Ridjtung, eine mufifalifdje £)rtl)obojie

(gfr. $iel'§ (Sl)riftu§, 9Reffe u. Requiem) unb eine freiere Ridjtung OSrarjmä' beutfdjeä

Requiem) fid) Satjn gebrodjen. ©en Au§gang§bunlt biefer ganzen ©ntroidtung

beaetdjnet jebod) jener ^fingftf eiertag be§ ^al)re§ 1836.

Snätoifdjen Ratten sIttenbel§fol)n=93artt)olbr/§ berfönlidje $ert)ältniffe fid) ge=

änbert. ©eine jüngere ©djroefter Rebecca mar feit bem 3al)re 1832 an ben

^rofeffox ber 9Jtatl)ematif ©iridjlet berrjeiratrjet unb im Robember 1835 ber Sßater,

ber treue 9Jtentor, geftorben, tuätjtenb bie Butter ben $inbern nocfj fieben $aljre

erhalten blieb (bi§ ©ec. 1842). $n ßei^tg ^attc «Öl.-SB. Anfangs als ^unggefett

gelebt; er narjm feinen 'üJtittagStifcl) imSairifd)en,<pof, meift äufammen mit ©abib,

©ternbale Sennett, SOßaltljer ©oetlje, aud) Rob. ©t|umann, ber ilm als fjf. 9Jteriti§

feinen ©abibsbünblern paäljlte. 33ei einem längeren Aufenthalt in granffurt a. «Dt.

im Sommer 1836, um ben bortigen Eäcilienberein, an ©teile be§ il)m feit

langen Satten befreunbeten , erfranften ©irectorS ©djelble p leiten, bertobte

er fid) mit Gleite, ber jugenblidjen unb anmuttjigen äroeiten Softer be§ bereits

beworbenen reformirten Pfarrers ^eanrenaub. Sie <§eiratrj fanb im 9Mra beS

folgenben 3al)re§ ftatt. @§ warb ifjm ba§ ©lud einer £>äu§lid)ieit unb einer

rjarmonifdjen, mit fünf $inbem gefegneten, ilm ganj befriebigenben Gslje bis 3u

feinem @nbe 311 £b,eit. gfranffurt aber, bie nädjfte Umgebung unb ber ganje

Rl)eingau, ben er fortan oft pr ®rl)olung auffudjte, erhielt für ilm ben *ßreis

unter allen beutfdjen Sänbern. ©ort entftanben eine Stenge feiner Söerre feit

1836, unter anbern aud), unter ben Anregungen ber ©efeKigfeit am ÜJtain unb

Rljein unb ber fdjönen ©egenb, meljrftimmige Sieber, im freien ju fingen, un=

übertroffene 9Jtufter biefer ©attung. bereits aber befdjäftigte it)n ein neues

Oratorium. $m Auguft 1837, in ßonbon, mar ber 5ßtan jum GüliaS, einem

btSljer nodj nid)t 311 foldjem 3roed beljanbetten ©toffe, mit Mingemann berebet,

unb bon ben planen eines s^etru§ ober eines ßljriftuS pnädift Abftanb ge=

nommen roorben. ©er SMbetberS 1. Könige 19,11 gab, Ritter jufolge, ben An-

ftoß. 55orl)er fd)rieb er bei einer ©elegentjeit , bem im $uni 1840 in Seitojig

ju feiernben $ud)bruderfefte , in fur^er 3^tt bie mit Drdjeftetfäfeen berbunbene

Santate ßobgefang (op. 52), toeldje nad) Seidig aud) auf bem 9Jlufiffefte in

23irmingrjam bon ib,m im ^erbfte 1840 ju ©el)ör gebrad)t rourbe. Sei S3eur=

Teilung be§ 3Ber!§ ift bie Erinnerung an 23eetb,oben§ 6rjor = ©l)mb^ottie, mit

il^ren inneren 3utetjt eine Au§gleicr)ung finbenben ©egenfä^en, abäuroeifen. 30ten=

bet§fol)n=2Sartb,olbt)'§ Kantate erfüEt afö geiftlid)e «ülujtf fotool im fl)mbl)onifd)en

at§ bocaten Streite eine einl)eitlid)e ©timmung, beibe ftnb gleichmäßig be=

mül)t, religiöfe @mbfinbung ju roeäen. @§ mar bietteiclit ein Söagnifj, ba§

bocale -§aubttl)ema beS erften XljeilS aur inftrumentalen ©urd)arbeitung $u be=

nu^en ; im Uebrigen aeigt jeber 3lbfd)nitt bie Reife unb Söollenbung be§ fbäteren

3ft.=$B. (
unb e§ lommt nur barauf an, ben 6inigung§punft aller Steile ^u finben,

um ba§ Söerf feinen beften ^urecljnen.

©ie £rjronbefteigung griebrid) SGßtlt»eXm
J

§ IV. im $al)re 1840, ber fc^on

al§ ihonbtina gryi.=S3. befonberä geneigt mar, äußerte fogleidj il)re 2öir!ungen.

3Jl.'8 ßeibjtger 2l)ätig!eit, feine Semütjungen um baZ Sa(|benfmat unb bie

©rünbung eine§ 6onferüatorium§ für ^ufif follten noerj bor Ablauf be§ ^al)re§

bon breufjifd)en Stnflüffen getreust werben. ©a§ 2Befentticl)e für ben ^önig

mar, biefe große lünftlerifcfje ^erfönlictjl'eit feinem öanbe jurü^ugeroinnen. ^Slan

backte aunädjft an eine Aufteilung al§ ©irector einer mufifatifd)en Abteilung ber
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Slfabemic ber fünfte, füäter als 6b>f ber eüangetifdjen .ßirdjenmufif. 2)er

ittame, unter bem man iijn erhielt, mar gleichgültig, ebenfo wie Stitel, ©ehalt,

Drben, momit man nicfjt geilte. 9tt. = 33. aber fant eS auf bie geeignete pxat«

tifctje SBirlfamfeit an, unb baS gelb zu einer folctjen ib,m zu ebnen, mollte

bem Könige nictjt gelingen, ©leidjmot mar 9Ji. = 23. Belieben, f)ier bie Äetme

einer neuen ^unftentmidlung in ein fruchtbares (hbreid) auSzuftreuen. ©o
bitter er ftetS bie ©djunerigfeiten unb §emmnij|e feines berliner SQßirfenS em=

üfanb , eS mar immer ein ©egen für iljn , im SDtenfte feines SBaterlanbeS bie

itjm öerlierjenen ©aben gebrauten zu fönnen. 9Jtozart marb eS nie fo gut.

^pat er felbft einer 5ftufitfdjule in 23erfin nictjt öorgeftanben, fo finb beS ÄönigS

unb feine eigenen 3fbeen bod) fpäter burcl) ben ßultuSminifter öon ^CRü^ter unter

feinem SiebltngSfcfoüIer ins Seben getreten. SBei ©rünbung ber £)od)fd)ule für

3Jiufif marb an bie früheren $err)anbtungen mit 9tt.=33. unmittelbar angefnüöft.

5Den ^Berliner SDomcrjor tjat er gleichfalls nidjt geleitet; ber 33erfud), buretj ben

erften ßircrjemCtomöoniften aud) gotteSbienftlidje 9ttufü, als £fjeil beS ßultuS,

in bie eöangelifcfje $ird)e einzuführen, ift bamalS nidjt geglüdt; *Dl.=S3. empfanb

bie Obpofition bom erften SDombrebiger bis pm SBatgentreter. 2öaS er aber an

liturgifdjen ©efängen bamalS gefdjrieben, unter bem 2)rud beS praftifetjen 3tt>ecf§,

bie Uljr in ber .£anb, überragt burdj ßraft unb Prägnanz beS SluSbrucfS unb

bie ©ebrungentjett ber gorm feine übrige iHrcrjenmufif ,
getjört bem SSeften an,

baS feiner geber entfloffen. @S lebt in ben ©efängen beS SDomdjorä nodj Ijeute,

bie ©eelen ber 9Jtenfdjen an gemeinter ©teile fort unb fort ju burdjbringen.
sDt.=33. mar, nadj feiner ©djmefter $annt) Söorten, ein geborner iTapellmeifter,

überbieS ein geübter mie menige. 9Jlit biefer ^Begabung, biefer Hebung, mit ber

Autorität feines ÜtamenS, an ben fidj in ben SßorfteHungen ber ^eitgenoffen bie

3been beS (Schien, deinen, ßlaffifdjen in ber £onfunft fnüjjften, griff 9Jl.=SB.

feit bem Sahire 1842, menn aud) in ber befcfjeibenen Function als Dirigent ber

©rjmj>ljonte=©otreen (in ber ©ingafabemie), in baS ^Berliner 5Jlufifteben epod)e=

madjenb ein. 2öaS ^abeneef in $ari§, maS Ti.-^d. felbft in Seiüzig lange 3atjre

tjinburd) getfjan, SBeettjoben unb bie anberen großen ftjmpljonifdjen 9Jteifter, be=

fonberS ber äöiener ©djule, pm Seben zu erroeden, gefdjab, bamalS in ^Berlin

erft burdj itjn. 9lKen 9Jtufifern mar eS mie eine neue Offenbarung. £>ie Starte

unterfdjiebe, mie fie biStjer unbefannt maren, bie ©enauigieit beS gufammenfbielS,

bie gemahnten £empi unb bie freien Vortrags = Nuancen , aUeS rief ungeahnte

ordjeftrale SBirfungen Ijerbor. SDiefe ^mbulfe mitfen fort, obfcfjon hei IDt-S.'S

befultorifdjer Sljätigfeit ein bauernbeS Sßevljältnifc zum publicum mie in Seidig

ober felbft Sonbon fid) nidjt entmidelte, er nid)t mie bort auf ^änben getragen,

fein Söertt) nidt)t allfeitig anertannt mürbe.

S5om ^erbft 1843 bis ju @nbe 1844 blatte «Öl.-SB. als preufeifdjer ©eneral=
sJUlufitbirector fein Domkil mieber in ^Berlin, roärjrenb feine Stellung in Seiüjig

nie gana aufgegeben mar, inSbefonbere nidjt 31t bem im 5lpril 1843 bort eröff=

neten donferuatorium, einer feiner glüdlictjften unb l)offentlid) bauernbften

©djöbfungen. %n be§ Königs bon ^reufjim Auftrag öoüenbete er öon 1841

bis 1844 eine 3fteitje bon 2Ber!en, meiere fämmtlid) in ber Sftidjtung ber roman=

tifdjen ©djule liegen, bem S)eutfd)en bie erften Gürjeugniffe aller fremben 2itte=

raturen anzueignen. S)ie beutfdje SBüfjne inSbefonbere füllte unb füljlt fidj feit

ben äöeimarer 2agen foSmopolitifd) geftimmt. ©djon in S)üffelborf blatte W..'^8.,

aufeer zu ^mmermann'S SünbreaS ^»ofer, aud) zu ßatberon'S ftanbljaftem Prinzen

5Jlufi£ geliefert. sDtit ©fjafeSbeare'S ©türm mar er nidjt zu ©tanbe gefommen.

^e^t fottten irjn bod) ©op^ofleS, ©^afeSpcare unb gtacine auf bie SSretter zu=

rücffüb^ren. ^mx\t ©opljofleS. ®ie ^Jtufif Z" 3lntigone für sJJtännerftimmen

Staaetn. beutfäje SBioflrat)I)ie. XXI. 22
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unb Drdjefter entftanb in ctroa 14 Jagen im ©eptember unb Dctober 1841

unb gelangte juerft im sJleuen $a(ai§ bei 5ßot§bam, fpäter toieberrjolt im Set*

tiner ©cfjaufpiettjaufe pv 2luffüf)rung. 53on ben Söerfudjen, ba§ 9Utertf)um auf

ber Sütjne roieber ju ertueden, ift biefer jebenfatt§ ber bottftänbigfte unb glütf=

tid)fte, roenn aud) bie moberne 9Jtufif fid) mit ben antifen äBorten unb 23or=

fteüungen nidjt ganj bermäfjlen fann. 5)t.=S3. berfd)mäf)te e§, feiner 9Jtufif

burd) Itjbifd^e ober pfjrrjgifdje Xonart eine ardjatftifdje görbung ju geben, ober

ben ©til ©lud'3 nactjjuarjmen, fdjrieb bielmer)r fo, toie et bie ertjebenben 6£)öre

mufifalifd) empfanb. 5Damit erreichte er ben allgemeinen @rfoig, aud) in Sonbon

unb ^ariä (1844 auf bem Dbeon=£rjeater) unb errjob ba§ gewagte Unternehmen
-

über ba§ 6;rperiment t)inau§. SDie etfjifcrjen 23orau§feijungen ber Stntigone finb

bie unfrigen; anber§ fdjon im Debipu£ auf $olono§, ben sUt.=33. im Februar

1845 in gteidjer 3lrt bearbeitete, aber nidjt mit gleichem Erfolge, ©lüdüdjer

traf er'ä mit ©rjafe§peare'§ ©ommernadjtätraum. %m ©ommer 1843 rjatte er,

im engen 2Infd)iuf$ an bie Dubertüre au§ bem ^atjre 1826, bie 9Jtuftf ju bem
©tüde: ©djerjo, (£(fenmarfd), (£tfend)öre, Stttegro 9lppaffionato, Notturno, <<pod)=

jett§marjd), Xobtenmavfd) für
s}St)ramu§ unb £f)i§be, 9tüpeltan5 unb fonftige

33egteitung§ftütfe beenbigt. Unter £ied§ Seitung fam biefe Bearbeitung im
Dctober in SBertin pr 'Aufführung (perft am 14. Dctober im Plenen ^ßataiä bei

5pot§bam). @§ ift eine ber rjöccjften Stiftungen Wenbet§forjn=33artrjolbr/§, biejenige,

bie nur ü)tn glüden tonnte, ganj auf ber |)öt)e be§ ©egenftanbe§, bicfem überalt

gerecht unb pgteid) ganj be§ Gtomponiften Ongentt)ümlid)feit nnebergebenb. .£ier

bereinigt fid) alleä, ma§ ben größten Äünftler madjt: W. ift fjier botfätrjümltd),

oJjne im sIRint>eften bon ber fünftlerifdjen ^>öt)e, bie er ftet§ einnimmt, t)erab=

pfteigen. ©a§ fdjroierige Problem, bie bon bem Siebter rounberbar combinirten

Elemente bei 3auberfpufg unb ber feftlictjen ©timmung, ber Siebe unb be§

53urle§fen , mit einer Nuance romantifdjer 3h-'onie, in Xönen ju berförpern, ift

botlftänbig gelöft, al§ öerftänbe e§ fid) nur fo bon felbft. 3n ber ^ugenb mar
sIR.=^ß. bie ©mpfinbung bei ©tüdS lebenbig , bann im ßaufe ber ^atjre immer
reiner unb abgemalter p eigen gemorben; fo fdjöpfte er hei biefem ©tuet au§

feinem innerften Seben unb Söefen. Sötelteidjt trifft er nirgenb§ fo unmittelbar

ba§ &nb, al§ in ben unfdjulbbotten Slfendjören. Stuct) im <£>od)3eit§marfd)

finben fictj bie Elemente ber 3)i(i)tung fo gtüdüd) mieber, ba% berfelbe feinen

2öeg buret) bie 2öett genommen tjat, wie einft
sUloprt§ S)on 3uan= sDtenuett, unb

nod) tjeute in (Jngtaub bei feiner Xrauung fetjlen barf. (Sleictj^eitig im Sommer
1843 fetjte 5Jl.=i8. bie (£tjöre jur 2ltr)alia, unb auct) in itjnen, im ^ttarfcf) unb

in ber im fotgenben Sfatjre entftanbenen Dubertüre ift ber ettoa§ ab§tract feier=

lidje Xon be§ fird)tid)en Xt)eaterftütf§ glucflicr) getroffen.

S)ie ßöfuug atter jener Aufgaben , bon melcrjen 5Ji. nur ben mieber auf§

Xapct gebractjten ©türm unb bie (Sumeniben be§ 3tefcr;t)tu§ — , man fann toorjt

fagen gtücftict)er Söeife — fctjulbig blieb, ^eigt eine ftaunen§mürbige 35erfatitität

be§ Patents. sUl.=33. tjatte biejenige ^Reifterfcb^aft erreicht, mo Intention unb

?lu§fütjrung, Sßoüen unb können fid) ganj beden. 2lu§ biefer
s^eriobe ftammen

jmei feiner bor^üglidiften ^nftrumentalroerfe. S)a§ erfte finb bie im ©ommer
1841 für Ätabier gefegten D-moll-SSariationen über ein eigene^ üLtjema (op. 54),
sJJlenbet§fof)n=55artf)olbt)'ö Beitrag jum 35eften bei Sonner SBeetfjOben^enfmatS

(1842), aber aud) innertid) an 23eetf)oben'$ (-moll-35ariationen ('Jh. 36) an=

fnüpfenb, n»etd)e mieberum auf ,g)änbet jurüdroeifen, ganj au§ innerem orange
entftanben, ein ^Jluftermerf ftrengen ©tit§, neben bem fid) au§ neuer $eit nur

5R. ©djumann§ op. 13, in freierer, unb 3fr. Äiet'i op. 17, in ftrengercr 5ovm -

nennen taffen. 6benfo tritt ba§ syiotinconcert (op. 64), im ©eptember 1844 be=
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enbigt, unmittelbar neben bas SBeethoben'fcbe, weit über bie ©pbäre nicht nur

ber 23irtuofen=@oncerte jener 3"t, fonbern auch ber ©pohr'fchen burch innere

©efunbbeit unb claffifche ftorm fid) erbebenb, anfangs eine 2ieblings=Aufgabe

bon (grnft (1849 in Sonbon), wie fpäter bon Joachim. £)abtb [tanb all ©e=

burtshelfer bem Gomboniften jur (Seite, ber auf jenes 9tatt) bisweilen eine leid)*

tere gaffung ber s
}5affagen, nicht gerabe junt 23ortheil bes SBerEes, annahm.

^wifchen allen Gompofitionen unb Aufführungen (namentlich auf beutfehen

93tufüfeften unb in ßonbon 1842 unb 1844) ging bie Arbeit am 6Iia3 itjren

©ang, woran (feit 1844) bie tejtlidje Auswahl m einem neuen Oratorium,

Gbriftus, fich anfehtofe. @s matten fich jeboch bie folgen ber lleberanftrengung

geltenb, unb manche ^nftrumentalwerfe begannen gegen früher ein ftachlaffen in

ber (Srfinbung, eine geroiffe (hmübung, Monotonie ber 3Benbungen unb eine ^u

nerböfe Sebbaftigleit ju jeigen. 3m October 1845 fchieb er ganj aus ber Berliner

Stellung, um bie alte£t)ätigfeit in Ceipjig roieber aufzunehmen. 2Öir treten bamit

in 9JtenbeIsfohn=£arthotbb/s lefete ^ßeriobe. SBieber teitete er bie ©ewanbt)aus=

ßoncerte unb übte jugleict) bie ®irecttons= unb Sehrthätigfeit am Seidiger 6on=

ferbatorium, bas burch ttjn ju einer ^ftan^fcbule ber claffifchen 9Jiufif für bie

a,anae UBelt, für ftorbamerifa wie für ßuroöa, erhoben rourbe. ®r unterrichtete

feibft in ^wei klaffen, in ber ßomöofition unb im Älabterfotel, bon Bach bis

3u Shopin's (Stuben fortfehreitenb
;

grofj war bie unmittelbare 2Bir!ung, größer

noch bie mittelbare, fein (Sinflufj ins ©rofje unb ©an^e ber Äunft.

3m ©ommer 1846 war ber (Slias foWeit fertig, um bas 3Jiufiffe[t in Sit«

mingtjam am 26. Auguft ju einem ewig bcnfwüibigen 3U ergeben. Bor ber

9reife bortbin, im «Dtai unb 3uni, hatte 9Jt.=B. noch bie s
)Jlufilfefte in Aachen,

in Sütticfj, für welches er fein £auba ©ion (op. 73) im ^ebruar gefchrieben

hatte, unb bas in $öln p birigiren. $ür biefrs war ©cbitlers ßieb „An bie

Äünftler" als Gfjor für sJJtännerftimmen combonirt (op. 68). S)ie
s
«Reife am

Schein wie in (Snglanb bilbete einen ununterbrochenen £riumphjug. ©eine

©egenwart in Birmingham, feine Seitung bes Ostias waren ein öffentliches 6t=

eignifj, bem bie £imes unb anbere potttifche Blätter ttjre ©palten Wibmeten.

S)ie Kummer bes (Sitt)=Btattes bom 27. Auguft 1846 befebreibt bas gan^e fteft,

Wie bei sütenbelsfohnsBartfwlbb/s (Srfcheinen am Dirigentenpult ber @nthufias=

mus bie gewöhnlichen ©chranfen burchbrach , wie „ein lautet unb allgemeines

SBillfommen bie Gegenwart bee größten Gomponiften unferes 3 eitalters et)rte",

Wie fchon nach bem ©chtuffe bes erften Srjeils bas Drchefter unb bas gan^e

Aubitorium fid) jum SSeifaÜ erfjoben unb bie ^ulbigungen am ©d)luffe bee

©anjen fid) aufs $ödjfte fteigerten (The last note of Elijah was drowned in

a long - continued and unanimous volley of plaudits, voeiferous and deafening.

It was as though enthusiasm, long checked, had suddenly burst its bonds and

tillecl the air with shouts of exaltation). 5Der berühmte ©taubigl fang ben

eiias. 6bor auf Sbor, Kummer auf Kummer hatten wieberbott werben muffen,

©o warmen (Smbfang bereitete Atbion bem größten Oratorium ber neuern 3«t,

um es fogleid) feinen nationalen .(peitigt^ümern ein.mreitjen unb i()tn bie nädjfte

©teile nach ^pänbers IDteffias anjuweifen. S)er ßomponift feibft aber unterzog

fein SSerf, ber begeifterten Aufnahme unerachtet, im nächften SCßinter einer aber=

matigen ftrengen unb mübfamen Durcharbeitung, berwarf ©äfee unb X^cite bon

©äfcen unb fchrieb ganj neue (j. 33. s
Jir. 24, 9tr. 25 unb ben 6l)or 9lr. : '.«''),

ünberte aueb mehrfad) ben £ert, unb liefe fo bas SB er! in neuer ©eftalt im

Suli 1847 im Drud erfcheinen, naebbem er es in berfetben fdjon im April

borljer in Sonbon, in ^Jtanchefter unb in Birmingham tion Dceuctu aufgefübrt

hatte. $n einem ber phttbarmonifd^cn ßoncerte fpiette er wieber s-Bcethoüen's
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G-dur-6oncert mit einet ejtemporirten Sabenj jjum altgemeinen (Sntpden, nnb er

felbft geftanb , fid) ^Jliitje gegeben ju rjaben, meil er bie Königin SMctorta unb

eine feiner liebfien greunbinnen ber legten Sarjre
,

^ennrj Sinb , unter bcn 3u=

tjörern geroufjt. Sie Königin unb ber ^rinj ©emafjl ^eidjneten if)n ate 9Jlenfd)en

tote als Äünftter au§, er fanb bei itjnen eine Söürbigung, wie bei feinem

feiner rjeimifctjen dürften. 3)a§ Seben unb bie SUjätigteit in ©ngtanb Ratten feine

Gräfte jeboef) mefjr benn je erfdjöpft. @r fab, ein, bafj e§ fo nidjt Weiter getjen

fönne. ©cfcjon feit bem %afyxe 1846 war ber ^lan in ir)m gereift, alle amt=

lidje Söirtfamfeit , altes 5Dirigiren, öffentliche ©pielen unb ba§ Seljren auf<$u=

geben
, fid) au§ bem Sumulte äurücf^u^ietjen unb

, fei e§ in granffurt a. 9Jc.,

fei eä in Berlin, nur ben ©einigen unb bem Berufe al§ (Somponift ju leben.

HDer 2lu§füb,rung traten immer neue £>inberniffe ober Sertodungen entgegen, in ber

legten ©tunbe nod) (Sinlabungen jur Seitung feine§ (Slia§ in SBerlin unb SQßien.

OperneniWürfe Ratten ifm ju befdjäftigen nidjt aufgehört. $n einem SSriefe an 6t).

SDuPerjrier mar (1843) ber £ert j$u einer Oper, Jungfrau Pon Orleans, jur

©pradje gefommen ; über anbere Sterte Ijatte er mit grau 23trd)^feiffer unb mit

©cribe (1846) Perljanbelt; enbtid) tt)at itjm ©eibel mit ber Soretep ©enüge,

einem ber 9Jcenbel§fotm'fdjen 9Jlelufinen = 0utiertüre öerWanbten
,

gan^ natio=

nalen unb äugteidj tjodjpoetifcrjen , ber 9Jiärd)en = unb ebenfo ber <,Uteufd)en=

mett angetjörigen ©toffe. ©d)Wertid) rjätte eine gtüdlidjere 2öaf)l getroffen

werben tonnen. SBa§ mir Pon ber ^Jlufit befitjen (op. 98, gtnate be§ 1. 2tct§,

ein 5löc=5Jlaria für grauen = unb ein SBinjerdjor für ^Jtännerftimmen) jeigt

9Jt=23. in ganzer ©röfje; ba§ ginale, im äöinter 1847 componirt, Pietfad) in

Soncerten aufgeführt, fommt jebod), at§ bewegte ^anbtung, nur auf ber 23ülme

311 feinem 9ted)te, ein 53eWei§ bon ber rein bramatiferjen (Jonception be§ i^nrjaltä.

S5er romantifdje 2ßeber= s)Jcarfdjner'fd)e Opernftil ift gan^ übeiwunben , unb nur

©lud geftattet einen SBergtetd). ©benfo falten bie Fragmente ju bem Oratorium

@f)riftu§ (op. 97) in ba§ lebte SebenSjarjr. ©oWotjl nad) ber Statur be§ @egen=

ftanbeö als nad) bem (SntwidetungSgange, ben 9Jc.=23. auf bem Gebiete ber

tird)lidjen 9Jtufi£ prüdgelegt , läfet fidj fidjer annehmen , bafj ba§ Oratorium

ebenfo meit ben 6lia§ überragt rjaben mürbe, at§ biefer über ben ^>aulu§ t)in=

au§ger)t. 5Dem grütjting 1847 gehören aud) bie brei Motetten op. 69 an.

©o ftanb 5Jl.=33. mitten im ©djaffen, at§ if)n, nad) ber ütüdt'erjr üü% @nglanb,

in granffurt a. 53t. bie 9cadjrtd)t Pon bem am 14. 9Jtai erfolgten Xobe feiner

©djroefter gannt) ^enfel unerwartet traf. Sin ©eele unb Setb gebrod)en, fud)te

er in Segleitung feiner gamilie föenefung juerft in Saben=33aben, bann in ber

©d)Wei^. ®en größten 2;t)eit be§ ©ommerä bi§ sUtitte ©eptember Perblieb er in

^ntetlafen, ^eictinenb, matenb, batb aud) mieber compouirenb, unb gelegentlid) auf

ber Orgel be§ 2>orfe§ 9linggenberg am 93rienjer ©ee fid) unb feine greunbe

erfreuenb, beren iljn biele in ber ©djmeij auffud)ten, mie ber tg)iftoriEer ©rote

unb Grjortet). ^n biefer Xrauer^eit entftanben bie rjodjpatb.etifdjen 23iotin=

quaitette op. 80 unb 81 (mit 2lu§naf)me be§ fd)on älteren tetjten ©a|e§) , unb

ba§ Sieb 9£r. 5 pon op. 71 ,,3fd) manbre fort". 6r richtete fid) auf an neuen

planen, an einer neuen ©t)mpr)onie für bie ßonboner pljiltiarmontfdjc ©efeE=

fd)aft, einer Kantate für granffurt unb ben (£hiWcif)ung§ftüden für ben Kölner

S)om unb bie ©eorgäbaHe in StPerpoot. ©einem engtifd)en Verleger SSurton

madjte er, nad) ßeipjig 3itrüdgetet)rt, rcidje SScrfpredjungen , trug aud) feinem

bortigen greunbe ©d)leiniü ein neues Sßiotinquartett , mit 2lu§narjme beS tang=

famen ©atjc§, ber ein 2f)ema mit Variationen enthalten foltte, auf bem ÄtaPtere Por.
säuü) entftanben nod) in ßeipjig bie Sieber 9lr. 3 unb 6 Pon op. 71. Siefe s

Jcr. 6,

ba§ sJtad)ttieb bon (jidjenborff, im engen ütab.rnen ein SebenSbilb Pon ergreifen=

ber unb jugleid) erljebenber Trauer, ift eine ber fd)5nften ßompofitionen
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^Jcenbetöfoljn^arttjolbrj'S unb ^ugleicf» feine leiste. 9iadj roieberljolten ©djlag=

anfallen ftarb er am 4. 9tobember 1847. ®ie ßeidje würbe am 8. in SSerlin am
bem alten £)reifattigt'eit§ftrd)r)of bor bem £>allifd)en Ütjore, ber 33egräbnifjftätte

ber gamitie, beigelegt, ©o enbete ÜJl.=33. in einem 2Uter, in roeldjem Jpänbel

erft feine bauernben SBerfe begann, gleidj ^Jlojart, gleidj ©djubert.

SDie borftetjenbe ©fi^e, im äöefentlidjen entnommen ber überaus genauen,

au§gejeid)neten 33iograbrjie bon ©eorge ©robe (f. unten Sitteratur be§ ^a^re§ 1880),

läfjt erfennen, bafj bie Sebeutung 9Jcenbet§fot)n=23artrjolbb/§ augleid) ^u fudjen ift in

feinem ßetjren unb in feinem ©djaffen, in ber lebenSboüen (jinrohfung auf ba§ sUcufif=

berftänbnifj feiner $eü unb in bem bauernben SBertJje feiner (Sompofittonen. ©ogleidj

fein auftreten bezeichnete eine neue (Jpodje, inbem burd) itm erft ba§ claffifdje (Srbe

forool ber Sadj=4pänbelfd)en $eit al§ ber SBiener ©crjute <mm (Semeingut 2111er

erhoben mürbe, burd) ttjn erft bie 9Jcufif im nationalen gehen ben ifjr gebüfjrenben

9tang al§ tjotje $unft erljielt, roätjrenb fie bi§ batjin im Goncert unb im ipaufe

meljr at§ 3 eÜöertreit> galt. 3)urdj üjn gemann fie auf bie Ücationatbilbung unb

im befdjränften s
JJcafie aud) auf ben ©otte§bienft benjenigen ßtnfluB, toeldjer im

$. 1809 bei Slufnatjme ber Iftufif in bie Sttabemie ber Äünfte bon ben sJteu=

grünbem be§ breufjifdjen ©taatä beabfidjtigt mürbe (SOS. b. -gmmbotbt, SCßerte

Y, ©. 320). 9tur einer fo ibealen 5}}erfönlid):feit fonnte bie§ gelingen , in

toetdjer bie gäben aller mufilalifdjen 93eftrebungen it)rer 3eit, toenigften§ in ber

germanifdjen unb ffanbinabtfdjen 3Belt, al§ in iljrem geiftigen sDtittelbunfte ju=

fammenliejen. $)ie Gümpfinbung biefer $eit tjat 9Jc.=23. mufitalifdj neu geftimmt,

unenblid) bertieft unb Derebelt unb hierfür in unmittelbarer £f)ätigfeit als

Dirigent bon @rjor unb Drdjefter, als Ätabier= unb Drgetfbteler , als ßetjrer

Gräfte aufgcmenbet, roie leiner feiner großen Vorgänger. s3lud) bieg ift iljm ju

©ute $u fd)reiben. 3n feinen- eignen ^labierborträgen, roeldje fid) bor<jug§roetfe

auf 23adj, sUco3art unb 23eett)oben (einfdjliefjlidj ber tetjten Söerfe, rote befonberS ber

©onate op. 111) befdjränften, ftettte er ein feitbem unerreichtes dufter auf burd)

bie Unterorbnung auSgebtlbetfter SSirtuofität unter bie rein mufifatifdjen $orbe=

rungen
;

feine befeelte ütebrobuctton erfdjien als unmittelbare (Eingebung , unb

feit feinem £obe t)at man freie ^mprobifationcn eineS ©otofpielerS öffentlidj

nidjt meljr getjört. $m ^artiturfpiel jumal fam iljm sJliemanb gleidj (f. tjier

33b. XVI, ©. 80) ;
foroeit meine 2lugen reichen, pflegte er <m fagen, reidjen aud)

meine <£>änbe. £>urdj bie Bereinigung ber feltcnften angeborenen roie erroorbenen

Söorjüge erftärt fid) ferner feine sJftadjt unb rejormatorifdje SBirlung als Dirigent.

2)ie Drdjefter, roenigftenS in sJlorbbeutfdjtanb , lernten bon üjm erft bie btjna=

mifdjen 8tärtegrabe unb ©djattirungen, roeldje jetjt in Soncerten — teibcr nidjt

im Sweater — faft allgemein gehört roerben, namentlidj ein frütjer unbefannteS

^ßiano, roorauf fdjon eine SBemevfung in ben Stimmen feine§ Dctettä t»inbeutet

(„bie $iano unb $orte muffen feljr genau unb beutüdj gefonbert unb fdjärfer

tjerbotgetjoben roerben, al§ e§ fonft bei ©tüden biefer ©attung gefdjieljt").

S)affelbe gilt bon ben Xempi, roeldje 9Jc.=23. meift biet fdjneHer, aber audj tang=

famer , naljm , al§ man bi§ barjin gerooljnt roar. äöir notiren in ^atentljefe

nadj Minuten bie gettbauer, roeldje er einigen ber befannteften Drdjefterroerfe

gab (Duberture jum SSafferträger bon ßljerubini 7 bi§ 8, 2öeber'§ Dberon 8,

ßurrjantlje 1, gauberflöte 5 3
/4; Jparjbn^fdje Es-clur = ©rjinb£)onie, ftr. 2,

25 Minuten, je 8, 8 3
/4 , 4 unb 33

/4; 33eetljoben'§ D-dur=©bmbt)onie 31, je

2
:;

*, 8 1
2, 12V 2 , 3V4 unb 4; beffen C-moll ©rjmprjome 3OV2

,
je 6 1

.• , 9, 5

unb 10; beffen ^aftoral = ©rjmptjonie 35, je 9 x
/2, I2V2, 4 1

2, 2 1
2 unb 6;

6oriolan = Duberture S 1
/^).

s3catürlid) ergab jebe SQßieberauffüfjrung berfelben

©tüde anbere Ücüancen be§ 8eitmafee§. «ölenbeläfo^n = 35artb,olbb'ö ginfluffe

famen bie gro|e Slnmut^ feines 2öefen§, toeldje ba§ aügemeine publicum burefc
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feine Üteifebriefe fennen gelernt, bie Befanntfdjaft mit ben ©röfjen feiner

3eit auf allen ©ebieten ber J?unft unb bie große $a§i feiner fjfreunbe unter

beiben ©efdjledjtern ju ©tatten. 3)on feinen bieten ©djülern f)at fict) unfereS

SötffenS nur ß. 9JteinarbuS (Gsin ^ugcnbleben , 1874) ir)m feinbtict) geäußert,

bon anberen mol nur Stntifemiten, tote ©rau in „Urfprüngen unb QkUn unferer

Gulturentmicflung" (©üterStotj 1874, ©. 242 ff.) unb R. Söagner. $t)n tjatte

9Ji.=33. 1835 in ßeip^ig fennen gelernt; fie muficirten Rammen unb Söagner

übergab bem fdjon berühmten SDirector ber ©ettmnbtjauSconcerte eine bon ifjm

1832 gefetjte ©tympljonie, orjne jebodj ein Urtrjeit barüber ju ermatten. 9Jt.=35.

fat) bon 2Bagner'S Opern nod) ben fliegenben ^pottänber unb ben £annr)äufer
(

ben leiteten mit Steuerungen ber 33efriebigung über Sinjettjeiten. ftäljer ftanb

iljm im ßeben 9t. ©djumann, roenn er auefj meber an ber journatiftifetjen

£t)ätigfeit nodj an ben frütjeften ßompofitionen beffetben ©efallen finben fonnte.

2lber in allen großen fragen ftimmten fie jufammen , iljre ©ötter maren bie=

fetben, als ßomponiften pflegten fie biefelben ©attungen, ©djumann bitbete fict)

an 1flc.=53. herauf unb befannte ficrj ftetS au itjm. 9tüt)renb ift ber 9tuSbrucf

feiner „Erinnerung" an itjn im $ugenb=2ltbum (op. 68, 9lr. 28). sJJc.=B. an=

bererfeitS fpielte ©djumann'S einbaute mit Sßariationen für ätoei ^ßianoforte öffent=

tief) mit jenes ©attin, für bie er audj 1841 fein Älabierftücf op. 92 berfaßte;

ein bisher nidjt gebrückter Brief gibt 3eugniß bon feiner greube über ©djumann'S
^arabieS unb bie *ßeri, too er fict) tjier unb ba audj roieberfinben fonnte. 6S
ift %u münfdjen, baß alte nod) erhaltenen 9leußerungen ^enbelSfot)n=33artb,otbr/§

über feinen großen ©enoffen unb Stibalen befannt gemacht toerben.

2)en inS Slttgemeine berlaufenben Einfluß auf bie 3 eit8eno ff
en übermiegt

aber bie Söirfung , roetdje bie SBerfe fetbft immer neu unb „tjerrtictj roie am
erften Sag", auf empfängliche ©emütljer in imm&r neuen ©enerationen rjertoor*

jurufen beftimmt ftnb. $n ifjnen treten uns ben grofjen ßomponiften fenn=

jeidjnenbe Sigenfdjaften entgegen : bie eigene *pijr)fiognomie, metetje bon früt) an ber

fteinfte aus ^enbelSfor)n==Bartl)otbr/S f?eber gefloffene ©ab ^eigt, mithin baS tjotje

®ut eines eignen ©tils, bann bie große gütle unb Stttfeitigfeit feiner (£ompo=

fitionen im Berfjältniß &u ber itjm befdjiebenen furjen SebenSbauer, bon toetdjen,

nadjbem bie urfprünglictje $a§l bon 72 sJlummern ftdj burdj bie Verausgabe

feines s
.ftad)taffeS metjr als berboppett Ijat , nod) immer neue auftauchen (3. B.

eine in 5RofemiuS
;

9tad)taffe <$u Breslau aufgefunbene ©tymptjonie unb eine fotetje

im SSefi^e bon %. ßatjen ^u $ariS, 1823 ßbuarb sJtie^ getoibmet), ungerectjnet

bie Bearbeitungen 33ad^'fcrjer unb |)änberfcrjer 2öerfe (befonberS bie Verausgabe

bon Vän° et 3 ^Staet in 2tegt)pten 1842, neu inftrumentirt unb mit einer Drget=

begteitung in Vän^ e^1^ein ©eifte berfetjen, gegen toetetje fpätere bitettantiferje

33erfuct)e erbteidt)en, unb bie 1845 in Sonbon fjerauSgegebenen Sacrj'fc^en £)rget=

jadjen). jDa^u fam bie gro^e ^tacrjfolge, melctje er gefunben, bie bann naturgemäß

einen Stücffctjtag bemirfte. W. = 23. t)at bie beutferje ''DUtfif in norbbeutfetjem

©eifte unb unter ben Sinflüffen einer gan,] beftimmten Epoche, ber romantifetjeu

ober ber fogenannten ßpigonenaeit, um einige SCßerfe erften ütangeS bereidt)ert:

mir nennen bie SJtufif ^um ©ommernactjtStraum , in ber jeber 2on fict) als

notfnnenbig tegitimirt, ^JlenbeISfot)n=93artt)otbt)
,

ö rjoljeS Talent fict) jum ©enie

erfjebt unb er mefjr als irgenbmo fonft ju einem rein naiben ©ctjaffen bor=

gebrungen ift, bie SOßatpurgiSnactjt, ^JautuS, (StiaS, bie ^ßfalmen, bie a Capeila

ju fingenben ©prüctje für ben Berliner 2)omcf)or, bie 2)ocat=Duartette, bie ©ctjerao^

fätje ber beiben ©pmpljonien unb metdjc ©ä^e mau fonft nadj Neigung unb 3}erftänb=

niß tjinjufügen mag. ^n bem Vödjfteu mar slHenbetSfot)n=33artl)olbr/S fetimaif),

unb 2Berfe, morin er biefeS nietjt erreichte, bemegen fiel) menigftenS immer auf

bem SÖege borttjin. sJlur bie ftoty feiner $uU berfctjulbet fein 3urüdfbleiben



2ttenbel!jof)n*#artf)otby. 343

in ber £)per. $n ber ßpigonenäeit jjeigt er eine urfprünglidje 'jftatur burdj feine

überroiegcnb trjrifdje Begabung. 2)iefe füljtt ib,n öon Anfang an aui anbere 2öege

a(§ bie bei- großen 3Biener Steiftet, an beten ©tubium er ftd) gtetdjrool ent=

roirfette. 2lud) ?Jl.=S3. tjat feine ^etjnte getrieben. (Sr tjat , abgefetjen öon

^ugenbarbeiten, un§ feine (Slaöierfonate tjinterlaffen. 2)ie 3>nftrumentatgattung

atfo, roorin gerabe s-8eettjoöen'3 ©röfje liegt, biejenige, roeldje bie innern kämpfe
be§ menfdjlidjen ©emütlj§ burdj bie ©egenfät^e itjrer sIRottüe unb beren 33er=

arbeitung gleidjfam bramatifdj barftetlt, entfpradj nidjt feiner Eigenart, ©eine

3Jcufif im Sanken brüdt nidjt einen burdj kämpfe errungenen
,

fonbetn einen

öon Einfang an gegebenen ^rieben au§, nur biefen entroicfelnb, fo fetjr aud) fjodj=

fentimentale unb roeltfctjmerälicrje «Stimmungen, ber Üiidjtung ber $t\t ber 6icr}en=

borff , Senau , ©etbel entfpredjenb , in ben meiften SCßerfen ftd) geigen mögen.

9#enbeläforjn = 23attf)otbrj'ö SSebeutung rufjt überhaupt mefjr im SBocalen at§ im

^nftrumentalen ; feine äöerfe aeigen burdjroeg einen melobifdjen „3U8> toäfjrenb

©Ömpfjonie unb ©onate roeniger melobifdje, al§ fjarmonifdj unb rrjrjttjmifdj d)a=

rafteriftifcrje unb be§r)atb fruchtbare ^Ucotiöc erforbern. 5Dat}er feine Neigung ju

liebmäfjigen ©ätjen ebenfo in feinen $nftrumentalroerfen, roie in ben Oratorien,

ju Gaöatinen unb (Sanjonetten, unb <jugleidj bie <}u fjäuftge ,5öieberfefjr ifjm eigner

^Jtobulationen. ©o fefjr er alte imitatorifdjen unb contrapunftifdjen $unftmittel

berjerrfctjt, feinem ebel unb fjarmonifdj geftimmten ©emüttj ift nidjt in .kämpfen

roofjt, nidjt in Slffecten ber Seibenfdjaf t , öietmefjr rein melobifdjeS ?lu§ftrömen

fdjbner (Smpfinbungen 25ebürfnifj. 6tn continuittidjer s}?fatmengefang , balb ^u

gewaltiger ©tärfe anfdjroeltenb , balb liebtief) faufetnb , burdjjtetjt feine SBerfe

öon Anfang bi§ ^u @nbe, ein ,,©ott loben motten mir öereint", wie eä fein

©djroanengefang öerfjeifjt ; man tjört ifjn gleidjfam ftet§ beim Somponireu fingen

unb pfalmobiren. &i)tt batjer feinem ©atje bie firenge togifdje (Sonfequen,}

33eetf)oöen% üielleictjt aucf) megen be§ früheren nidjt günftigen äöeber'fctjen din=

fluffe§, fo erreicht aud) feine Sljemenbilbung nidjt ba§ SBeettjoDen'fcfje SBorbitb.

3ff)m, mie fix. ©cfjubeit, fagte überhaupt bie ftitifdje tfjemenbitbenbe ©djmiebe=

arbeit ieneä $orbilbe§ nidjt ^u; feine Xfjemen erfdjeinen oft ^u menig ausgiebig,

roie ba§ £)aupttf)ema be§ erften ©a^e§ ber A-moll=©rjmpl)onie, ju paffagenartig,

roie ba§ be§ erften ©at^e§ be§ Omoll=2:rio, ober 5U tiebmä^ig, atö ba| fict) baZ

Jp5cf)fte mit ben fo angelegten SBerfen l)ätte erreichen taffen. ©erabe er, al§

ein fo beroufjt ©dfjaffenber , Üteflectirenber
,

fteEte um fo t)5c)er ba§ Unberou^te,

bie Eingebung be§ Slugenblicfä, an ber er nidjt änbern ntodjte; er befa§, roa§

bie ^ran^ofen nennen, le respect de sa pensöe. S)iefe fubjectioe 2Bab,rt)eit

feiner ^onfpradje jebod), Perbunben mit ber ifjm ^ur feiten Statur gerootbenen

formellen SJleifterfcfjaft, gibt feinen ftet§ innerem orange entftrömenDen äöerfen

ben tjoljen SBertfj. „5iicf)t <$u componiren, mürben ©ie nid;t ertragen fönnen",

fagte er einmal ^u 2. ©fjlert. ©o führte iljn feine fünft(erifd)e 3fnbit)ibuatität

auf anbere SBege al§ bie ber abfoluten ^Rufif, er mar eben nidjt ein @pi=

gone unferer grofjen ©t)inpr}onifer, fdjuf Oielmerjr in ben ßoncertouöerturen unb

ben beiben au§ Üteifeerinnerungen geroobenen ©mnpljouien eine irjm eigene male=

rifdje ©attung, „eptfd)=lanbfcrjaftlid)e Sitber", nad) HR. 2Bagner'§ SBe^eidmung,

ein 5Jiittetgtieb sroifctjen ber Programm* unb ber abfoluten s
)Jtufif.

silud) bie

„Sieber oljne äöorte" finb nid)t nur einer bemonftratitien ^tbroenbung öon bem
2anbe ber $eit, fonbern einem innern Sßebürfniffe ber ©eete entfpruugen,

,,©efüf)le, ©timmungen, Situationen" nad) feinen 2öorten; fie jetgen in

it)rer HReintjeit, ©djmudlofigfeit unb govmöotlenbung eine ^yiCiattoix öon 33adj'§

temperirtem 5?laöier. ©ie erfet^en bie unter feinen Sßerfen fefjlenbcn Älaöter=

fonatcn, roie bie einzelnen §efte aud) fuitenartig äufammengeftettt finb. SDer

Somponift pflegte bie äußere 2öirfung biefer ©tücfe feinesroeg§ burdj ben
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Bortrag ju beben , im ©egenttjeit fte burd) bie äufjerfte ©djtid)tt)eit beS ©pietS

nod) au üerringem, allein ber innern (Seele feiner ^Dlufif bertrauenb. @r erfdjieu

fid) bann rool bem im ©atonfdjmud ftrablenben, ©olbftaub unb perlen um^er=

ftreuenben unb in ^orbtbe^a fcfiroetgenben ßbopin gegenüber, roie ein beutfc&er

©djutmeifter. 9lber biefer ©cßutmeifter ftanb in ber großen ftatur, in ber 2öarjr=

rjeit unb in ber boben ^oefie.

'iUcenbetSfobn^Bartbolbr/S ©röfje fudjen mir auf bocatem (Bebiet , in feinen

Oratorien, ^falmen, fiebern unb gemifdjten Quartetten, ^ier roirb er teben,

fo lange e§ beutfcbe ^Jlufif gibt, kannten ibn englifcfee Ärttifer im 3?aljre 1846

the first composer of tue age, fo müfjte er im 3)eutfd)en beifjen: ber erfte

Oratortencomponift unfereS ^abrtjunbertS. 9Jtan nennt itjn aud) rool ben 3to=

mantifer unter ben Glafftfern. 5Denn ibm gelang bie Bereinigung beS fdjeinbar

Sntgegengefefeteu, ber 2Beber'fd)en Otomantif unb ber SSad^'fc^en Elajficität, ba=

burd), bafj er baS Stomantifdje nad) einem anbern s]Jtafjftabe erfaßte, als feine

3eit ibm bot, bafj er e§ in Bad) felbft fud)te unb ianb. Kaü) ßuftjer rjat e§

feinen muftfatifdjen 2lu§leger be§ BibelroorteS gegeben roie ©eb. Bad); ifjm reibt

9ft.=B. fid) an als Sotmetfcfier beffelben int ©eifte beS roiebercrroacfiten religiösen

BeroufjtfeinS, auf bem (Sfrunbe bon Bad) unb .£> anbei, aber nad) ber melobifchen

©eite unb binfidjtlid) ber $nftrumentalbegleitung unter bem Einftuffe ber Söiener

ßtaffiter. 2)a£s
sUlenbelsfo^n= Bartbolbr/S (Sontrapunft fid) erroeidjte unb feine

^oltypbonie ein bomopboneS (Selüfte ^eigt, liegt in ber Ücatur feines neuen

©tanbpunftS. (£rft nad) feiner Vorarbeit roirb eS möglid) roerben, bie sJJlufti

als integrirenben 3Tt>eit beS SotteSbienfteS in bie proteftantifdje Äirdje etn*u=

gtiebern. Sutroidett er aud) bie malerifcfie ©eite ber biblifdjen ©toffe, rooju bie

an erhabenen IJtaturfdjitberungen fo reid)e beilige ©djrift felbft anleitet, läfjt er

— eine feiner t)öd)ften Eingebungen - im @lia§ ben §errn im ©äufetn bor=

übergeben unb im ^falm 98 baS sJSlen erbraufen, immer bleibt ibm baS 2ßefent=

liebe bie treffenbfte, beftimmtefte SGßiebergabe beS BibetroortS, eine ben religiöfen

Äern jroar innig, entbufiaftifd), liebebott fiel) aneignenbe, aber ftetS djarafteriftifd)

bolmetfdjenbe . it)tn mit ber Wufil möglicbft nabe fommenbe ©eclamation. 6r

erftidt nidjt baS Bibetroort, nad) ©robijcb'S sIuSbrutfe, fonbern er erfcfeliefct eS

mit allen Mitteln feiner ßunft unb erreicht fo bie t)öd)fte befieienbe unb ertöfenbe

2Birfung, beren fie fät)ig ift. (SS bridjt immer ein ^eftabenb für unfere Vereine

an, roenn eins feiner größeren Sfjorroerle jur Sluffü^rung gelangt unb bamit ein

ebler ©nt^ufiaSmuö in alten ©emüttjern erroad)t. ^Rodj lange roirb er tjierin allein

fielen, ba ber Statur bie Bereinigung ber foldjer allgemeinen äöirlungen fähigen

©igenfdjaften in @iner s^evfon nur fetten gelingt.

®ie Sitteratur über 9Jt. = s-8. ift burd) bie Veröffentlichung eines großen

2l)eil§ feiner ßovrefponbenä eine feb,r umfaffenbe geworben. 2Bir befdjränfen

un§ auf eine d)ronologifd)e Angabe ber itjn betreffenben S5üd)ei unb 3Sro=

fd)üren unb führen baS au^erbem in ^^H^riften , namentlid) in 9t. ©d)u=

mann'S s
Ji. 3eitfd)rift f.

sUtufif unb im engtifdjen Slttjenäum befinblid)e 5Jla=

terial nidjt einzeln an: lieber ba§ Oratorium s$aulu§ bou 5- 5Jl.=33., ^)atte

1839 |nid)t bon O. ^a^nl; ^JloferoiuS, gut ?luffüb,rung be§ Orat. s^au(u§

öon fSf.
*öt.=S8., Breslau (o. %.); O. 3fat)n, Ueber g- W.»S.'3 Orot. $au(u§,

Ritl 1842 (aud) in beffen ©efammetten «uffähen über 9Jlufil, ßeipj. 1866,

©. 13—37); 2)erfetbe über beffen Oratorium (StiaS in ber sMg. sBtufif. 3tg.

ö. 23. ftebr. 1S48 unb in ben @ef. 31uifätjcu ©. 40— 63; 2B. 31. ßampabtuS,

^elir. 5Jt.=B., öeip^. 1848; Jules Benedict, A Sketch of the Life and Works

of the late F. M.-B., ßonbon 1850, 2. ed. 1853; O. 8. B. Söolff ,
@in

©ommemaditStraum , berbinbenDeS ®ebid)t
(
^u 3H.-SB/8 ßompüfition, Erfurt

1851; £obe, ^liegenbe Blätter für Wufif , Seip. 1853; 2B.
sJleumann, g.
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SR. = S., Äaffel 1854; Modern Germati Music by H. F. Chorley. 2 Vol.,

ßonbon 1854; 8. Mftob, 2lu§ meinem geben, 2 »be„ «Berlin 1861; $aut
91?.=»., fteifebrtefe bon fr «DMB., ßeipa. 1861; ©eorge £ogart^, The Phil-

harmonie Society, ßonbon 1862; tyaul unb $arl 9Jt. = ». , Briefe au3 ben

fahren 1833-1847 Don fr «fft. » SB. , Seipj. 1863 (billige 21u§gabe 1870);
9Jt.=».

;
g tehte Sage, nach #orSle$, in ber berliner s

.Wcufif = 3tg. Echo, 1863,

9lr. 26—28; Sctjubrig, Erinnerungen an fr 9Jt.--». (Saheim, ßeipj. 1866,

9tr. 26); fteifemann, fr 2R.=S. (
1867, 2. «ufl. 1872; 9lot)l, Wufiferbrieie,

ßeip. 1867 (barin 30 Briefe Oon sUi.=33.) ; Elife «ßotfo , Erinnerungen an fr
sIft.=»., ßeipj. 1868; Eb. ©cörient, steine Erinnerungen an fr

sflc.=»., ßeipj.

1869; Sbercfe 9Jtar?, 9L »erat). 9ftarj' »erhättnife ^u 5. 901.*»., Seipa.

1869; Ein »tief Oon fr
s
JJc.='-B. an ®oett)e, Berlin 1869; Erinnerungen an

$c. = ». oon «fltejjnet («Reue Eoangel. Äircfjenjeitung 1869, 9lr. 47); Staxl

fcSB., ©oetlje unb frlij 901.=»., Seipj. 1871; 901.=»., Sicht »riefe unb ein

gaeftmile, ßeipj. 1871 [an frau »oigt baf.]; 21u§ sDiofd^)ete§
J

ßeben Oon feiner

fr-au, 2 »be., Seips. 1872 u. 1873; Ef)r. Ebro. <£)or§let), Keminiscences of

M. (in TheChoir, Lond. 1873); Memoirs of H. F. Chorley, 2 Vol., Sentier;

1873; £. ©iehne, «öl.'S öerbienftüotteS SBirfcn afö b. Xonbichter, Karlsruhe

1873; frrb. Ritter, fr $c.=».'§ »riefe unb Erinnerungen, Äöln 1874, 2. 2lufl.

1878 (auch beffen »efuebe im ^enfeitä); £. 21. Äöfilin [Sohn ber ^ofephine

Song], ©efch. b. s
)Jtufif im Umrifj, freib. u. Tübingen 1874, S. 401—413

(3". Stuft. 1884); Seligmann, geben (Seorg ©rote'ä, ßeipj. 1874 (S. 214 ff.) ;

Adolphe Jullien, M.-B., «PatiS 1877 [nach Ritter]; £oui§ Ehlert, «u8 ber

lonroelt, »erlin 1877, 2. 2lufl. 1882; &enfel , ©ie ftamitie «ölenbelifo^n,

1729—1847, 3 »be., «Berlin 1879; (Seorge ©roüe, A Dictionary of Music

and Musicians, Vol. II, p. 253- -310, ßonbon 1880; (Sittarb, fr 9Jt. = ».,

£eips. 1881 (ftr. 33 ber Samml. mufifal. Vorträge); £). ©umprecht, teuere
s
JJieifter, »b. I, Seipj. 1883. frrner: jpeinr. SDorn, Erinnerungen an fr 9Jt.

unb feine freunbe; »erlioj, Voyage musical; »unfeu'3 geben; Jpauptmann'ö

»riefe an Käufer; Dr. Strometjer'g Erinnerungen (f. 0. S. 329); §eltex*8

»riefro. mit ©oetbe; 0. ßebebur, Stonfünftlerlejifon »erlin§; 21. 2)örffel, ®e=

fchidjte b. ©ettmnbhaugfon^erte , ßetpj. 1884. — Eine fritifche (Sejammtau3=

gäbe ber Söerfe süc.=».'§ Oon 3. Ütietj, gr. fr)l., 19 Serien mit 157 Hummern,
feit September 1874, bei »reitfopf & gärtet in Seip^ig; ebenba ba§ »er=

äeichni^ ber im ®rucf erfdjienenen Eompofitionen Oon fr ^Jc-=». Oon $. Otieh

1863, neue Slufl. 1873 unb 3. oerOoüft. 9Iufl. 1882. @. 0. goeper.
Stenge: Sobanne§ s

Dc., sJJlineralog, geb. ben 25. Januar 1787 in bein

5Dorfe Steinau (bamal. Äurfürftenthum £)anau), ber fünfte unter fech§ Söbnen
eine§ fchlichten, nicht unbemittelten »auern. »on feiner sUcuttev, welche er fetjon

al§ Änabe oerlorcn t)at, empfing er tiefe, burch§ ganjc geben bewahrte Einbrüche einer

echten |>er^en§frömmigteit , mu^te fich aber mit bem Unterricht ber SDorffdjule be=

gnügen. ®reijet)n $ahre alt au§ biefer entlaffen, mürbe er trotj feiner 3fugenb als*

halb auf einem benactjbarten pofgute alö ßetjrer angeftetlt , mufjte jeboc!t) mä^=
renb ber Sommermonate frtbarbeit teiften. Entfch.eibenb für bie if)tn beftimmte

ßauf bah^n , roie für feine geiftige Entroicf lung , warb ber Umftanb , bafj er , im
9llter oon 17 Sauren, in .f)anau fich, bei bem berühmten sJJcineralogeu, ©eheim=
ratt) oon Seontjarb al§ Saufburfclje üerbingte. 3n biefem ^paufe unb auf ben

I)änfigen Ejcurfionen , bei benen er feinen .jperrn begleitete, erwachte in bem be=

gabten unb mifjbegierigen Jünglinge ein ftarteö »erlangen , in bie (Steheimniffe

ber "Jcatur, befonber§ be§ ©teinreid)e§ , für roeld)e§ er begeiftert mürbe, einju=

bringen, ßeonharb geftattete ihm nict)t allein bie »enuhung feiner »ibtiottjef,

fonbern förberte it)n befonber§ buret) feine münblict)en »ele^rungen unb 21n=
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regungen. S)R. mad)te in ber ^Jlineratogic t^eorettfdt) unb praftifdj foldje ^ortfdvrittc,

bafy er nad) einigen 3<rf)*eu öon Seontjarb, Weldjer bamalS gröfjere unb kleinere Wot)l=

georbnete ©teinfammlungen jum Sßertaufe auSbot, als Ütjeitnetjmer am ©efd^äfte

autgenommen Würbe, ©ein reger ©eift erwarb fict> baneben burd) ©elbftftubium

gute ßenntniffe in ber ßljemie unb ^eitfunbe, ia fogar in ber s.jit)ilofoptue unb

Geologie. 2lud) auf irembe ©prägen (bie franaöfxfdje, englifdje, italienifdje)

legte er fid) fleißig unb genofj babei ben Unterricht eines ßefjrerS am Hanauer
©rjmnafium. ©d)on in jener 3eit erregte er burd) einige 33rofd)üren über ©eo=

gnofie unb Drrjftognofie bie 2lufmerffamfett weiterer Greife, fo ba£ mehrere

gelehrte ©efeüfdjaften , u. 21. bie ©endenbergifdje naturforfd)enoe ©efett^aft ju

Sfranffurt a. 9Jt., itjn <ju ifjrem 9Jlitgliebe ernannten. 2113 ßeontjarb 1816 ju=

näctjft nad) 9Mndjen au einer *Pxofeffur berufen mürbe (öon too er fdjon 1818
einem ütufe nad) £>eibetberg folgte) , erwarb 9ft. fäuflid) beffen 5Jlineralienfabinet

unb ganzes ©efdiäft, unb fütjrte biefeS mit gtüdtidjem Erfolge fort. $m ^atjre

1819 gab er eine burdjroeg bon fetbftänbigem S)en!en jeugenbe fteinere ©djrift

tjerauS (Apanau, 65 ©. 8.): „SBinfe für bie SBürbigung ber Mineralogie alä

©runblage aller ©ad) fenntnife" (im ©egenfafee gegen btofje ^beologie unb $b/ra=
feologie). Um jene 3eit fiebelte er mit feiner Familie nad) Sübed über, wotjin

er fid) befonber§ burd) ben 9tuf be§ gefegneten 2Bat)r^eit§5eugen *ßaftor Dr. $.

©eibel (Sßater be§ SDidjteiS) rjinge^ogen füllte. 33on t)ter trat er alSbatb eine s
Jteife

nad) ^Slanb an, Wo er bie fjeifjen ©bringquetlen (©eifer) unterfud)te unb <$u=

gteid) eine grofje Sln^atjt öon Mineralien fammelte , weldje er nad) Sübect" für

fein eingerichtetes ©efdjäft einfanbte. SBenn aud) im Umgange mit ber großen

äöelt wenig erfahren, 30g er rjier Männer tt)ie ©eibet, ^ßauli, greller unb mandje

anbere, auf baS ^beate unb ©öttlicfc)e gerichtete ©eelen fetjr an. $m $. 1822 ber=

öffentliche er in Sübed ben erften ißanb eines umfangreichen 2öerfeS: „Beiträge

jur Gürfenntnifj beS göttlichen SSerfeS, göttlid)en SöorteS, göttlichen @benbitbe§",

in 5 .!peften (gewibmet ben greunben beS SidjteS, ber ©inne, ber Siebe unb ber

©efetje) 655 ©. 8°, eine tjödjft originelle, gebanfenreidje ©djrift, barauf au§=

geljenb, bie Offenbarungen ©otteS in ber 9iatui unb in ber SSibel in itjrer tief

gegrünbeten Analogie unb «Harmonie nad)<5UWeifen. 23on ebter 23egeifterung für

ben ©egenftanb burd)brungen , trägt fie fowob/l trjeologifdjen als naturwiffen=

fd)afttid)en fötjarafter, unb geigt mitunter SJerwanbtfdjaft mit $ac 23ölmte'ä

Etjeofobljie. SDiefe ©djrift, beren ^Weiter, für ett)ifd)e 23etradjtungen beftimmter

23anb bem erften nidjt gefolgt ift, fanb <jwar in ben Greifen ©feidjgefinnter

freunblid>e 3lufnaf)me
,

fdjredte aber burd) iljre bon ber ©djulfbradje weit ab=

Weid)enbe S)arftettung§art bie (Belehrten meiften§ jurürf. 3fm 3. 1825 madjte

9JI. , tt)eil§ burd) ben rufftfd)en ^inan^minifter , tljeitä burd) feine Sübeder

Ofreunbe unterfiü^t, eine gro^e Steife burd) Ütu^lanb , befonber§ in ben Ural.
s

^tuf biefer s3ieife traf er mit Sllej. ^umbolbt unb ©u[t. 9fofe jufammen, Wetdje

er u. 21. auf bie bort öorljanbenen, fbäter aud) reidjlid) ausgebeuteten ^(atin=

metalle aufmertfam madjte. (§r fammelte eine gro^e beenge intereffanter 5Jli=

neratien , entbedte u. 21. ben toertljöollen (Sbelftein 3^°"- — SBäcjrenb feine§

längeren 2lufentt)alte§ in ©ibirien warf er fid) auf ba§ ©tubium einiger ©pradjen

be§ Oriente, befonbei'8 burd) ben Utnftanb fjtergu aufgeforbert, ba^ bie britifdje

^8ibelgefellfd)aft tt)m eine grojje 2ln3at)l öon sJieuen jeftamenten unb Bibeln in

jenen ©pradjen
(
}u gelegentlidjer äJertljeitung mitgegeben Ijatte.

s)cadj Sübed 3urücf=

geteert
,

feijte er oorläufig nod) ba§ üorerroäfjnte ©efd)äft fort , baneben ber (5r=

,yel)ung itub fetjr eignitl)ümtid)en Untertoeifung feiner brei ©öljne einen Xl)eit

feiner 3eit mibmenb, aufjerbem einen ausgewählten ÄreiS burd) Vorträge,

namentlid) iBibelerftärungen förbernb. Sfnbeffen trieb e§ ben ftrebfamen, wanber=

luftigen 9Kanu fefjr balb Wieber in bie <$erne. %m ^. 1827 begab er fid) nad) s$ari§,
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too er mit feinem unermübtidjen gleiße in ber Kenntnifj ber ctjüiefifctjen, perfifdjen,

arabifdjen ©pradje auffallenb fdjnetlc gortfcfjritte madjte. Seinen £)eimmeg machte

er burd) Oberitalien unb bie ©djmei3. ^n Sübed futjr er mätjrenb ber nädjften

3atjre nodj in feinen ©pradjftubien fort, meldje fid) jefjt aucfj auf bie ftaffifdjen

Sprachen crftrecften, unb bearbeitete u. 9t. ein, bamal§ nodj fettenes, 2Börter=

budj ber djinefifdjen ©pradje. ^m $. 1830, nad) bem £obe feiner grau, be=

fdjtofe tx, fein ©efdjäft aufzugeben, unb jerftreute fein Mineratiencabinet, inbem

er bie safjtreidjen äöertlje beffelben einer unter öffentliche Gontrole geftetlten

Lotterie preisgab, darauf 30g er mit feinen ©öfjnen nadj Sonbon. ^pier ertfjeitte er

ttjeit§ ©pradjunterridjt, tfjeit§ mar er al§ Ueberfetjer für bie bortige 33ibetgefelt=

fcfjaft ttjätig, meiere 3. 33. bie bon itjm in§ (Etjinefifdje überfetjte engüfdje Si=

turgie bruefen lief}. — Seine brei ©ötjne traten nad) einanber in beu englifdjen

Kirdjenbienfi. $m $• 1836 erhielt M. bon ber South-Australian Company
ben Stuftrag, nad) Sluftratien 3u get)en, beljufS ßrforfdjung bon Kob,len=

tagern. 9tt§balb nad) feiner ßanbung auf ber 3nfet Kanguroo entbetfte er ein

fotdjeä, meldjeä bemnäd)ft in ^Betrieb gefegt mürbe. „®er beutfdje Mineraloge

Stenge" — fo fagt Dr. 6bel (KönigSb. naturmiffenfd). Unterhaltungen 1849,

II, 2, 6. 87) — „mar ber (Srfte, metdjer in ©üb=2tuftralten ben Mineralien*

reidjttjum be§ ßanbeg erfannte, fein mineral. 23er3eidjnif} ift reidjtjattig genug;

aber ba man auf Slderbau unb ©djafzudjt gerichtet mar, fanb er feinen ©tauben"

.

$a, ber erfte ©ouöerneur 2luftratien§, Sapt. £>inbmarflj, fjielt bie ©adje längere

3eit getjeim. ©edj§3etjn Saljre tjat M. in Sluftralien 3ugebradjt , beffen 2öitb=

niffe ber aud) in öorgerüdteren ^atjren jugenblid) rüftige Mann meiftenttjeitS 3U

Ofuf} burdjftreifte. 3eitmeilig führte er bei ber Ausbeutung einer öon itjm ent=

bedten Kupfermine bie 2luffidjt. $m ^ntereffe eines feiner ©ötjne , melctjen ber

iöereinfamte in feine 9tät)e 3U ^ietjen unb itjm ein geifttidjeS 2lmt bafelbft 3U

fdjaffen begehrte, manberte ber 65jätjrige Mann nad) goreft Sreef, c. 100 engt.

Meilen öon Melbourne entfernt. 2lnftrengungen unb Gnttbetjrungen rieben feine

Kräfte auf. 3n ber Mitte -DctoberS 1852 mürbe er in feinem ^elte tobt ge=

funben. — 5Da§ Mufeum öon Slbetaibe bematjrt ba§ auSbrudööotle Porträt

be§ öerbienten ManneS. 3t. Micfjetfen.

'JJJctigelberg : @gibiu§ M. , Mater unb äeidjnentefjrer, geb. 1770 ju

Köln, f bafelbft am 26. Dctbr. 1849, befudjte in feiner ^ugenb bie furpfäl3ifd)e

Slfabemic 3U 3)üffelborf, oon metdjer er 1786 nad) breijätjrigem 2luf enthalte in

feine 93aterftabt 3urüctfet)rte. @r grünbete eine 3eid)nenfd)ute unb geriettj ba=

burd) in ©djmierigfeiten mit ber Matersunft, bie itjn nötfjigte, fid) am 23. Mai
1787 bei i£)r aU Meifter einfdjreiben 3U taffen. ^n ben 1790er 3at)ren fertigte

er Sopien nad) berühmten ©emätben ber üDüffelborfer ©allerie im Sluftrage be§

Sonboner Kupfer[ted)er§ unb KunfttiertegerS Valentin ®reen, ber bie Verausgabe
öon 80 in ©djmar^tunft au§gefütjrten ^Blättern nad) Meiftermerfen biefer @amm=
lung unternommen tjatte. 23on 1800 bi§ 1806 tjielt er fid) in (Stberfelb auf;

bann tief} er fid) mieber in Köln nieber, um bafelbft fein fün[tterifd)e§ 2Birfen bi§

3U feinem ßeben§enbe fortjufe^en. 9lm 17. 9cob. 1822 eröffnete er eine (5onntag§=

fdjule für .Ipanbroerfer, mo biefen burd) jmedmäjjigc s33tufteräeid)nungen unb 5Ro=
belle ©etegenl)eit geboten mürbe, fid) au§3ubilbeu unb über bie eingeriffene ©e=

fdjmactlofigfeit 311 ergeben. $n ben elften 16 ^aljren 3äl)(te bie ©djulmatrifet

bereits 1694 ßetjrlinge unb ©efellen. Sine tüd)tige mitmirfeube Kraft fanb 9JI.

feit 1827. an beut Mater unb 3 e^nen ^ e^ rev ^eintid) Debcntb,at. Mengelberg'g

35erbienftc um bie Hebung be§ ^anbmerferftanbe§ mürben aud) öon ber föuig=

tid)en Regierung meb^rfad) anertannt, unter anberm mürbe itjm ein (Sfjre^eidjen

unb ber 5J3rofeffortitel öertietjen, unb ber ©tabtrattj öon Köln etjrte benKünftter=
v

Jleftor baburdj, ba$ er itjm in ber Sitmng öom 27. Septbr. 1849 eine lebend
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länglirfje ^enfion bewilligte — eine (Srleidjterung bei- SltterSforgen , bie itjm

jebodj burd) ben gleich barauf eingetretenen £ob nid^t metjr ju gute gekommen

ift. Wit töedjt befaß W. aud) ben «Ruf eine§ waderen ^ilbnißmalerS. 35e=

fonberS finb jtoci leinet arbeiten in biefem jftadje ju nennen: baS lebensgroße

Sßitbnife beS (graöifdjofS gerbinanb äuguft in ganjcr ©eftalt, (Sigenttjum beS

3)omcapitelS, unb SBaltraffS lebenSbotleS unb fefjr äfjnttdjeS 33ilb im ftäbtifdjen

Wufeum. ©teifenfanb t>at baS ledere für (Snnen'S ^eitbilber 1857 in ßupfer

geftodjcn. ®ie Silbniffe beS ©enatSpräfibenten b. WtytiuS (t 1838) unb beS

3)omordjefter*:3ubilarg SS. 3- Wäurer finb nad) feinen ©emälben in ßittjograprjie

herausgegeben worben. Wengelberg'S ©otjn Otto lebt als gefaxter Water in

©üffelborf. 3- 3- Eterlo.

^eiigertng: Slrnolb W., tutl)erifdjer Geologe (geb. &u «^atte a. ©. am
1. Sept. 1596), ftubirte feit 1615 ju SBtttenberg unb feit 1619 in 3ena, mürbe

1622 «ßrcbtger p Sotbife , 1624 p Wagbeburg=$orftabt , 1627 ju £alte; bon

ba burd) bie 9löniifd)=$atr)olifd)en bettrieben fam er 1631 als £ofprebiger nad)

2)reSben unb lö35 in gleicher ßigenjdjaft nad) Slltenburg; 1640 aber fiebelie

er als ©uperintenbent unb ©rjmnafiatprofeffor nad) ^>aCCe über, rao er am

12. Januar 1647 plöfetid) ftarb. Witten in ber SRo^eit beS bretßtgjäfjrigen

ÄriegeS geigte er fid) als einen eifrigen ©trafprebiger; als £fjeologe erwarb er

fiel) am 20. 2lpril 1638 bie Söürbe eines SoctorS ber ££)eologie ju 3ena.

©eine meiften ©Triften finb au§ feiner prattifdjen 3lmt§tt)ätigfeit gefdjrieben:

eS finben fiel) barunter u. a. ermedlid)e, fatedjetifdje ©Triften unb 5ßrebigten.

^öd)er, ©elet)rten=ßerifon III (1751), ©. 432 unb bie gortfefeung beS=

fetben bon Üiotermunb IV. 35b. ©. 1424—1426 (wo audj bie £itel feiner

©tfjriften abgebrudt finb). % %\ d)ad ert.

SWeiig«: 21 u ton gtaprjael «öl., &iftorienmaIer, geb. am 12. Wai 1728

in Muffig, f in 9iom am 29. 3uni 1779. Unftreitig ber £erborragenbfte unter

ben beutfdjen Watern beS borigen SatjrtmnbertS ift er jebenfattS aud) ber einzige

Pon itmen, ber eS bei ßebjeiten au europäifdjem «Rufe, ju gleicher ©ettung bon

Wabrib bis Petersburg, bon Sonbon bis Neapel gebracht tjat unb beffen 2öir=

fung foWot)l burd) feine Silber als burd) feine jat)lreid)en ©d)riften, befonberS aber

burd) feine große ©djute fid) bis in unfere tjeutige geit fnnein erftredte. —
©inb feine Söerfe trefflid) genug um wot)l für alle Reiten 23ewunberung ju ber=

bienen, fo trugen ju feiner 23erürjmtt)eit bod) aud) bie faft romanhaften äußeren

SebenSumftänbe, unter benen fid) fein latent entfaltete, faum weniger bei, wie

man fofort feljen wirb.

W. war ber ©otjn eines feljr gefd)idten SJltniatur», @mail= unb DelmalerS,

beS SSmaet WengS, eineS in $opcnt)agen geborenen, auS ©ad)fen ftammenben,

fetvr geiftöollen unb gebitbeten aber tftrannifetjen unb fdjrutlenljaften , wenn aud)

fonft über öiete SJorurt^eile feiner §tit erhabenen ^ünftlerS. ®ie Wutter war

eine ßaufi^erin , bie aber früb, ftarb , nad)bem fie ben ©atten mit bier Äinbern

befdjenft, unter benen ber au S^ren ber beiben fünftlerifd)en ^beale beS SJaterS

3lnton i)tapl)ael getaufte berütjmte Waler baS britte war. ©er barbarifd)

ftrenge 33ater ließ biefen Äinbcrn eine grjie^ung angebetljen , bie iebeS nid)t

gan,} gefunbe latent anfdjeinenb t)ätte erftideu muffen, wie eS bem älteren

33ruber gefdjab,, wie es aber bem hochbegabten jüngeren offenbar fetjr woljl be=

fam. ©benfo feinen beiben ©djweftern, bie baburd) p feljr gefd)idtcn Winiatur=

maierinnen b^erangebitbet würben. S)aS ,^)auS beS WalerS W. tag in einer abge=

tegenen ©egenb bon Bresben unb tonnte eine Waterafabemie bon bier lleinen

Äinbern genannt werben, welcher ber mürrifdje 25ater mit ber 9tutl)e in ber

einen , mit ber 33teifeber in ber anbem |>anb als sJßräfibent unb gudjtmeifter

boiftanb. ©eine ©trenge war ber 2lrt, baß fie ben älteften ©ot)n jum ®aüon=
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laujen trieb , ofjne baß fict) jener jemals roieber um it)n befümmert tjätte.

3Die brei übrig bteibenben Äinber ttjeitten fict) in feine Portion $rügel unb

(ernten babei Don ifjrem roenig gefprädjigen Sßater zeichnen, Don ber gefcfjroätjigen

9flagb aber fpred)en. ©0 erzätjlt 33ianconi, offenbar nact) s]flengs' $ttittt)ei=

lungen fetber. ^ebenfalls tjatte biefe s3Jletrjobe ben außerorbentlicfjen 2}ortt)eil,

bem Knaben ba§ rechtzeitig beizubringen, roa§ man in ber ftütjen ^ugenb am
leictjteften lernt, roa§ aber bei unferem tjeutigen unfinnigen 6rztet)ung§ft)ftem

regelmäßig fcrjmärjtictj berfäumt roirb : bie tect)nifd)e ^ertigfett. S)er alte sIfteugä

erzählte fpäter, baß er biete 9Jtüt)c getjabt t)abe, bie große uatürtictje 2ebt)aftig=

feit feine§ ©otjneä 511 bänbigen unb if)n zu jener (Strenge unb ffieinfyeit ber

3eict)nung ju bringen, bie er a(§ ein offenbar fetjr einfictjtiger 8et)rer burdjaus

oerlangte. ftact) ztt>ei Satjren ließ er itjn malen, ot)ne ba
1

^ er jebod) bie geidjuung

üernacrjl äffigen burfte. ^m ©egeuttjeil mußte er alle £age minbeftenS »roei

Figuren Don 9tafael ober ßorreggio im Umriß zeichnen. 9lu§ bem £)aufe

tarnen bie $inber nur 9tad)t§, mo fie ^§mael fpajieren fütjrte, bamit fie boct)

frifctje Suft fctjöpften. 2)afür befugten fie roeber $irct)e nod) ©d)ule , roetdjeä

teuere jebenfatl§ fein geringer SSort^eil mar. ®ie ^ortfctjritte "be§ <Sot)ne§ unter

biefer mit eiferner @onfequenz burdjgefüfjrten ßeitung roaren fo , baß fie ben

3)ater ermutigten
, fctjon 1740 mit feinen J?inbern auf brei Stoffe nad) 9tom

31t getjen „um ttjre $been ju erfjöfjen unb 9tafael fennen zu lernen". 2)ort

Zeichnete ber ©ofm nun aud) unau§gefefet nad) 9iafael ober nad) ber 9latur,

lernte überbie§ im Sitetier 33cnefiate'§ bie ü£ed)nif ber Malerei fennen. üDer

9tuf be§ fleinen Seutfctjen fing batb an fict) in ganz 9t°m <iu Derbreiten, unb
al§ 1744 ber 5ßapa sIReng§ mit feinen JKnbern nacl) S)re§ben zurücffetjrte unb

fie roieberum öon aller SCßett abfd)loß, mürben bie Slrbeiten be3 fed)3zef)njäf)rigen

jungen 9Jcenfct)en boct) balb fo befanut, baß ber ^önig fie fict) fommen ließ unb

entzücft Don benfelben, befonber§ öon ben tfoti tjeute nod) berühmten <5elbft=

Porträten in Raffelt, fortan fein roärmfter Sefdjüüer marb
, fiel) fofort Don itjm

malen ließ unb itjm aüe feine arbeiten abnatjm. SDtefer SBeifafl. mar root)t=

Derbient, menn aud) aEe übrigen in biefer 3eit entftanbenen unb t)eute nod) er=

tjaltenen arbeiten jene offenbar nod) in Italien unterm unmittelbaren Einfluß

3tafael'§ tjerborgcbractjten ©elbfiporträte nidjt erreidjen. S)iefe finb aber aud) in

Stuffaffung unb Sefjanblung gteict) claffifd), übertreffen bie aller 3eitgenoffen, forootjl

be§ ©rjlbeftre al§ be§ Siotarb unb ber 9tofatba Garriera, bie am ®re§bener

Jpofe befdjäftigt gemefen. ©ie roaren inbeß nur ber 3lnfang einer unenblid)

langen Oteitje Don 33ilbniffen, meift in Del, bie burct)au§ fetbftänbig, roie fie e§

finb, oft claffifet) genannt merben muffen, aüerbing§ aber roie fid) baö bei einem

fo Diel belagerten Hofmaler Don felbfi Derftet)t, aud) fet)r ungleid) Don äÖertt)

erfdjeinen. Seiber rourben fie in alte 2öelt zerftreut, fo baß man beren nur in

Bresben mehrere beifammen fietjt, fonft in s)Jtünd)en, Söien, ^totenz unb 9tom immer
nur einzelne in ben ©atlerien trifft, roo man fie aber fofort an ber überau§ ge=

biegenen 3eict)nung unb ^JlobeEirung , bem faft emailartigen ©djmelz ber ftaxhe

erfennt. %m ©anzen blieben fie feine beften öeiftungen , roeil fie allein jenen

au§gefproct)en nationalen unb inbiDibuetten ß^araftcr ^eia.en, ber allen übrigen

^robuetiouen be§ 9JI. , roie t)oct;act)tbar aud) immer, bod) fdjon burd) bie Um=
ftäube Derfagt bleiben mußte, unter benen fie entftanben. 3n S)re§ben roarb

nur nod) ber berühmte, Pfeile fdjleifenbe 2lmor in ^aftell fertig, eine fo gefunbe,

tein ftubirte unb tieben§roürbig fct)alft)afte Slrbeit Don jugeublid) frifdjer @mpfin=
bung, baß fie itjren großen 9tuf root)l Derbient unb ein ungeheurer ^ortfctjritt

neben bem gezierten unb Dertogenen 2£efen genannt roerben muß, roelctjeä alle

3eitgenoffen bei foletjen ©egenftänben zeigen.

6rft jefet, al§ ©ünftling be§ ^önig§, burfte ber junge ^ünftler nun aud)
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bie füi: anbete ©terblidje bamalS tjermetifd) berfdjloffene berühmte ©atlerie befudjen,

mo er fofort eine foldje ßeibenfctjaft für Gorreggio fafcte , bafj man bie ©puren
baüon neben benen Otafael'S faft auf allen feinen Silbern fiefjt. Wun erwachte

aber aud) balb roieber bie ©eljnfudjt nad) 9tom, rooljin bie ganje gamtlie fdjon

1746 wieber 30g, nadjbem fie üortjer ßorteggio in *ßarma unb Siitian in

Senebig itjren Sefud) gemacht. SDiefeS frülje Sertaffen beS t>aterlänbifd)en 3So=

benS mar aber für 5Jt. ein aufjerorbentlidjer 9iad)tr)eil. £)fme in feiner (5mpfin=

bung jemals ein Italiener ju merben, Ijörte er bod) auf als 9JMer ein SDeutfdjer

ju fein. SDaS giebt feiner Äunft etmaS djarafterlofeS , e§ feljlt iljr bie fefte

©runblage bolfStrjümlidjen SBefenS. ©eine Silber fjaben barum bei aller

fonftiger £refftid)feit immer etmaS 9InempfunbeneS , baS nun nod) lange b ei-

nlud) ber beutfctjen $unft bleiben foEte, foroofjl bei feinen ©d)ülern als bei ben

^fteiftern ber ifjnen folgenben antififirenben 9tid)tung, ben ßarftenS, ©d)id£ ic,

mie benn ja felbft SorneliuS unter bem "Dtadjttjeil ber <5u langen Sjpatriirung litt.

SDaju mar 9Jt. burd) baS Saufen auf Sftapljael unb ßorcreggio ber @flefti=

ciSmuS fctjon in ber 3Biege mit auf ben 2öeg gegeben morben! $n 9tom malte

er nun erft eine äiemlid) füfje 9ttagbalena, bie Ijeute nod) in ber SDresbenet

©allerie p feljen unb baS ^otttät feines SatetS ebenbort. SDann begann er

feine 9Qtabonna — unb inbem er ein 9J}obell <ju berfelbcn fudjte, fanb er in ber

fdjönen s))iarguerita ©ua^i, bie iljm bap biente, jugleicr) feine grau. Um fie

befiijen 311 fönnen, medjfelte ber Jüngling fogar feinen ©tauben unb bie Familie

folgte itjm barin. ©elbft ber Sater, „meil in einer mof)leingetid)teten gamilie

nie ^meierlei Meinungen rjerrfcrjen bürften". SDiefe öielbefprodjene Gonöerfion

gab ber '»Dtabonna erft baS richtige 9Mief in 9lom unb ber Sefud) beS 9JtengS'=

fdjen Kaufes marb um fo metjr 9Jcobefad)e als baS fdjöne Original berfelben

unb bie beiben fjübfdjen ©djroeftem beS Dealers bie SlnjierjungSfraft beffelben

fidjertid) nietjt berminberten. ©ie unb bie 9Jtabonna bereiteten itjm aud) einen

guten Empfang, als er 1749 nad) SDteSben äurüdfefjrte. SDafj bie letztere irjn

jebenjallS aud) berbiente , !ann man im äöiener Selbebere fetjen , mo fie unter

lauter flaffifdien italienifdjen Silbern fjängenb. burdjauS mie itjreS ©leid)en auS=

fieljt, maS ben meiften mobernen oer^meifelt fdjroer fallen bütfte. 9Jc. marb nun
Hofmaler unb mit Porträten unb fonftigen Seftellungen übertjäuft. — Unter ben

letzteren füllten bie Silber für bie neuerbaute fattjolifdje ATirdje ben <£)auptpla|5

auS. SDaS |>od)attarbtatt , eine Himmelfahrt dljrifti ,
• bie er nur in £Rom botl=

enben p fönnen meinte
, führte ifjn mieber nad) ber emigen ©tabt. — @r mar

aber nod) lange nidjt fertig, als ber fiebenjätjrige j?rieg auSbrad), ber ifm nun=

metjr aller JpütfSquellen beraubte, bie er auS S)reeben be^og unb it)n jur 2luf=

fudmng neuer Seftellungen nötfjigte. ©teidjaeitig mar aud) SCßinfelmann nacr)

9tom gefommen, ber fiel) nun rafd) an ben berühmten SanbSmann anfdjlo^ unb

jebeniallS biet pr SerboEftänbigung feiner Sitbung beitrug, roenn er aud) fonft

feineSrargS günftig auf iu)n einmirfte, meil er il)n bom ©tubium 9tapt)aers unb
©orreggio'S meg ju bem ber Slntife brängte, bie einer fpecififd) malerifdjen 2ln=

jdjauung in itjrer Seftimmtf)eit roenig günftig ift, if)n l)äufig ju Sertennung ber

©renjeu ^roifd)en Malerei unb ^laftif beranta^te. — ©0 fing er je^t an in

feinen Oelbitbevn oft öiel ju plaftifd) ju mobelliren. ®ieS geigt fid) gerabe an

ber .g>immelfafjrt , als fie biete 3fat)re fpäter in ^Dlabrib enbtid) fertig marb.

S)ennod) ift fie ein l)od)ad)tbareS Sitb in itjrer Strt. S)er 6l)riftuS ift fogar

ganj oortrefftid) , ebel in ben formen mie bem 5luSbrud unb tjerrlid) leud)tenb

gemalt, dagegen erfdjeint ©ott=Sater, ber it)n oben in ber ©lorie ermattet,

bielleid)t etraaS ju törpertoS. S)ie ?lpoftet unb Ijeiligen grauen unten finb trot)l

gut componirt aber erinnern in it)ier antififirenben ^Irt ctroaS ju fel)r an colorirte

©t)psfiguren. SD er ?luSbrud afler ift aber fo natürlid) mat)r unb angemeffen,
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bafj man biei 93ilb tote bie meiften anbeten bei W. , bod) einen ungeheueren

gortfdjritt gegen bie manierirte unb üerlogene ©üfjlictjfeit be§ SophZ nennen

mufj, wenn c§ itjm aud) Weber ba nod) fpäter gelang, bie 2Intife fo frei ju be=

nutjen, als Sftaptjael unb 9ftid)et=9lngelo e§ traten.

SDiefc unb anbere ©d)öpfungen madjten bann aud) fotd^cg 5luffef)en in

9tom, bafj fid) balb Sd)üler alter Nationen um ben jugenblidjen Reiftet

fdjaarten, jum großen Sßerbruffe be§ $arl 9Jtaratti, beffen Silber freilief) 9Jceng5"

9caturgefül)t nie erreichen, aber feine geltet übertreiben-

2i$oi)l burdj SQßinfelmann'g (Sinfuifj ertjielt er je|t üom Gtarbinal 3t[baut

ein grofjeS SDedenbilb ber üon tljm neuerbauten S3iHa, jetjt £ortonia, in greefo

3u malen. 6§ ftettt 9tpott unter ben neun stufen bar unb offenbart atterbingg

fet)r bie 91ntet)nung an $Rapt)ael — fo fetjr, bafj man e§ im erften Stugenbltcf

ü)m birect ^u^ufdjreiben geneigt tft- 5Da§ fprid)t aber benn bod) Wotjl redjt

ferjr für feine 23ortreffüd)feit unb ift merjr a(S fid) feiger irgenb ^entanb

rüfjmen fonnte. S)ie garbe wenigftenä ift babei Oon einer blütjenben grifetje,

bie nod) über Oiapljael tjinauägeljt , roenn e§ aud) unferem ©efüfjte nid)t Dötlig

entfpridjt, bafj 2Ipott üötlig nadt unter ben bod) ganj betleibeten teufen ftetjt.

S)iefe teueren finb aber um fo reijenber gelungen , roenn iljnen aud) bie frifetje

91aturmüd)figfeit unb naiüe 2lnmutlj ber $apr)aelifd)en nidjt in gleid) tjobem

©rabe eigen ift.

sJtod) üor biefem tjatte 3JI. ein grofjeä SDetfenbitb in ®. ©ufebio in ber»

felben Xed)nif gematt , bie er in 9tom erft wieber eingeführt tjatte , nadjbem fie

bort beinahe gan^ in 33ergeffenljeit gefommen mar. @3 ftettt ben ^eiligen in

ber (Slorie bar, unb begrünbete eigenttid) ben 9tuf bc§ jungen ÄünftletS in JRom

burd) feine im $ergleid) jut übrigen jeitgenöffifdjen ^robuetion fo ebte unb

natürliche ßompofition. 2)ent 2)edenbilb in ber SBitta llbani folgte ein iUltar*

blatt in ©utmona. üDaamifctjen entftanben ein meifterr)afte§ Porträt be§ 6ar=

binaB Slrdjtnto unb swei nod) beffere be§ ^apfteä @lemen§ XIII. 2)afj fie itjm

übertragen mürben bemeift, weldje§ 9tufe§ er fid) bereits in 9tom erfreute.

3t>nen folgte ein grofjeä 2tttarbitb für bie Kapelle in Gaferta im Sluftrag ber

Königin oon Neapel, ber £od)ter feinet fäd)fifd)eu $rotector§ Stuguft III. ©eine

Ueberbringung gab 2)eranlaffung
, fie unb ben $önig nod) üor beffen 2Ibreife

nad) Spanien, beffen STIjron er geerbt, ju porträtiren. ßbenfo nod) einige £)of=

teute. Siefe ißitber bemirften fofort feine Ernennung jum fpanifd)en Hofmaler

mit bem für jene geit gtänäenbcn ©efjatt Oon 6000 ©cubi = 28 000 ^Jturf.

3m 2tuguft 1761 reifte er benn aud) mit feiner ganzen Familie nad) ^tabitb

ab, wo er atSbatb eine ^iaffe Oon 3tufträgen erhielt, befonber§ üiete fönigtidie

©emädjer in greSf'o ausmalte. s^eben einer Unjatjt Oon Porträten würben aud)

nod) ba§ Tregbener SSilb unb eine $reu3e§abnarjtne fertig, bie fd)önen lufbau mit

einfaetjer unb natürlicher Gümpfinbung wo^tttjuenb Oereinigt. gerner ein Ijeiliger ^o=

fept), ber im Traume üom Sngel ^ur 5tud)t ermahnt wirb. S)ie greifen aber

bie er in Soncurrenj mit bem berütjmteften g-re§fantett ber bamaligen 3"t, bem

55enetianer 2icpoto malte, aeigen it)n biefem mer)r aU gewad)fen, fo bie „
s
2tuf=

natjme be§ Jperfute§ in ben £)lt)mp", bie „Slurora unb bie üier ^a^re§äeiten",

bie jenem an natürtidjem 3tu§brud Weit überlegen finb. ©inen gefährlicheren

9teben6uf)ler befam er freitid) fpäter in bem genialen ©ot)a, ber überbieS al§

©panier bie nationale ©mpfinbung unb größere Originalität für fid) blatte.
—

(Sinftweilen üerleibeten it)m bie itatienifdjen sJtebenbut)ter unb ber $a§ ber @in=

gebornen, ber bei einer üom Äönig ib^m übertragenen üteorganifation ber 2tta=

bemie ju üottem 3lu§bruc^ fom, ben 3tufentt)alt fo, bafe er 1769 furj nad)

bem 3Biebereintreffen ©ot)a'§ in ^Jtabrib , baffelbe Irant üertie^. UnterWegö,

fd)on in ^arma unb giorenj unauft)5rlid) Porträte matenb , im lederen bie
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gan^e grofjljeräoglidje Familie für ben $önig bon Spanien — traf er nad)

ämeijätjriger triumpfjartiger Steife 1771 mieber in 9tom ein, nadjbem er fdjon in

giorenj bie Ernennung <jum *ßräfibenten ber 9l£abemie bon ©an 2uca em=

piangen rjatte.

@r malte nun unter anbetem ein „Noli me tangere" unb für ben .Wönig

öon (Spanien jene berütjmte „^eilige 9tadjt" , mo er in birecte ßoncurren.} mit

(Jorreggto tritt, ^nbejj tjat er bod) nur bie 5£>i§pofition ber Waffen, aber

feinerlei einzelne ^igur öon itjm entlehnt- 5Da§ ©an^e mactjt ben liebend

mürbigften (Sinbrud
,

ja nidjt nur fönnen bie dünget oben fid) ganj gut neben

benen be§ ßorreggio fetjen laffen, fonbern ba£ überaus geiftöott unb bod) ganj

natürlich) unb unbefangen auSfeljenbe ifinb ift fogar bem ganj unbebeutenben

be£ letzteren entfdjieben öor^ietjen , meit e§ bie SBemunberung ber fid) t)tn<ju=

brängenben Wirten beffer motiöirt erfcrjeinen läßt. 2lud) bie 9Jtabonna ift bofl.

überaus großer 8ieblict)feit unb in ben Wirten finben mir ben $RaIer felber öor=

trefftid) gegeben in biefer 9Jtetamorpr)ofe. sJiur bie anberen bleiben in iljrer

antitifirenben 2Irt meit hinter ben fo natürlichen be§5lHegri ^unid, finb nid)t fo

frifdj au§ ber 9latur gegriffen. 3mmert)in ift ba§ 33ilb fo gebiegen in allen

Steilen burdjgefürjrt , bafj eS feinen großen Stuf botttommen rechtfertigt. %n
ber ©allerie Sidjtenftein in 2Bien ift nur eine fdjledjte Variante beS 9Jtabriber

Originale. SllterbingS ift 9JI. nidjt immer fo natürlid) unb morjltljuenb als

Iner, ber tt)n beljerrfdjenbe <£)ang ^ur 9tefterjon unb pm SLtjeoretifiren beein=

hädjtigt oft bie grifdje unb Unmittelbarfeit ber ©mpfinbung bei itjm. 6S jeigt

fid) baS befonberS in ben fonft cjerrlicr) ausgeführten greSfen, mit benen er jetjt

baS tßaptrruSäimmer ber baticanifdjen SBibliotfjef fdjmüdte. S)a fiet)t man bie

fonft reijenb erfunbene ^iflur ber ©efdjidjte auf bem 9tütfen ber bemütfjtg

ju itjren ^üfjen liegenben S^ fdjreibenb unb babei auf SfanuS blicfenb,

ber if)r bictirt unb toaS beriet gefdjraubte SlHegorien met)r finb. SluSgejürjrt

finb fie aber fo btürjenb frifdj unb Ijerrttd) leudjtenb, bie ^utten, meiere bie

einzelnen frjmbolifctjen Figuren berbinbenb umfpteten, finb aud) fo reijenb er=

funben, bafj man toofjt fietjt, mie ber diäter nid)t umfonft nad) unb nadj

mit 20 foldjer Heiner (Genien öon feiner 5Rargarett)a ©uaasi bejct)enft morben
mar, fo bafj er fie quiekt öon 9Jtabrib nad) 9tom jurüdfetjidte, um fid) öon
fotd) aH^u großer Stjätigfeit ^u erholen. £)aß er fogar feinem SBinfelmann
aEe 9ied)te auf fie intermittirenb abtreten moüte, fd)iene ein Uebermaß öon
grcunbfdjaft, baS unglaublich märe, menn eS nict)t ber lefetere in feinen SSriefen

felber er^ätjtt l)ätte.

2)urcrj atte biefe arbeiten mar 9fteng£' 9iuf nad) unb nad) ju au^erorbent=

lid)er «g>ör)e geftiegen unb mie man gefielen mu^, mit bollfommenem 9led)t.

5tid)t menig trug ju bemfetben aud) fein beftänbiger Umgang mit berühmten
6d)riftfteUern unb nornetjmen «ölänneru aller Nationen bei , burcr) ben er bie

fociale ©tettung ber Äünftter überhaupt, mie bie Sichtung öor ben SDeutfctjen in

nid)t geringem TOafje t)ob. ®benfo burdj feine bieten ©djriften über ^"unft, bie

in alle euroüäifcrjen ©pradien überfefet mürben. $n öielem tjeute ungenießbar,

befonber§ im fun[tpf)ilofoptjifc^en Stl)eit . enthalten fie bod) eine überrafd)enbe

beenge feiner praftifdjer ißemerhtngcn unb gefunber sUlajimen, bie nact) unb nad)

in gMfd) unb SStut alter afabemifdjen ^etjrt^ättgfeit übergegangen finb, bi§

tjeute itjre ©eltung behalten fyabcn. $tyi felber Jjat ba§ £t)eoretifiren inbeß

fo menig getörbert als anbere Äünftler, unb man muß bei it)m feljr genau unter=

fdjeiben, maö ber 5Doctrin unb ma§ ber ib^n meit richtiger füt)renben ^nfpiration

feines un^toeifeltjaft fetjr bebeutenben latentes angehört. 3um erfteren ift

jebenfallö ber jetjt entftanbene „Antonius mit gteopatra", ein nod) ^iemlid) äopfigeS

Söerf 3« redjnen. 6benfo „ber ^eilige ^ßetru§ auf bem £f)rone" im Söiener
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23e(üebere, ber obmotjl fcejfer, faft ^u plaftifct) gemalt, boctj ein fetjr Efit>le8

afabemifctjeö ^robuct genannt werben mufj. — 2)en größeren Xt)etl ber 3 e it

mufjte er ictjt inbefj auf Porträte üerwenben in
s
«ftom rote in Neapel. SDie feiner

^reunbe, be§ fpanifctjen ©efanbten sDcarqui§ St^ara, ber aud) fein 33iograplj

warb, unb be§ 23aron Gübelätjeim gehören ,ju feinen beften neben mehreren, in

benen er ftctj fetber mit großer sJJteifterfdjaft barfteCCte. So bie jetjt in bcr

iltündjener ^inafottjef unb bcr 5^ l'entiner s]Jca(er=Samm(ung befinblicfjeu , bie

ju ben unbebingt trefflictjften arbeiten ber $eit jätjleu. ftunmetjr trat itjn auctj

ein SSefetjl be§ Königs üon Spanien, mieber nactj ^Jlabvtb jur SUottenbung feinet

bort angefangenen arbeiten <ju fommen. Ungern getjorctjenb reifte er 1772 otjne

feine gamilie tjin unb arbeitete bort mit fieberhafter (Site, um nur balb ^urücf=

fefjren ju fönnen. @§ entftauben üon neuen $reäfen bort unter anberen eine

.,2lpotljeofe £raian'3" unb ein „Tempel be§ 9tutjme§", bann eine „erzürnte

3eit, baä Vergnügen entfüfyrenb" u. 21. m. s3cad) brei ^atjren tjatte er inbefj

feine ©efunbtjeit bort fo ruinirt, bafj Um juletjt ber .tfönig felbft wieber
(̂
urücf=

fdjicfte, obwotjl er itjn fetjr ungern mißte unb itjm eine s}Jtenge SSefteüungen,

wie bie Ernennung jum 5Dircctor ber fpanifetjen Slfabemie in 9tom mit auf ben

2öeg gab. ©anj erfctjöpft tarn er bort im Sßinter 1775 an um atäbalb miebet

bie gren^entofefte Stjätigfeit ,^u entfalten , woju itjn auctj feine gtofje gamUie
unb ber fürfttidje 2lufwanb, ben er <ju machen gewotjnt mar, fo wie feine grofje

Sammetlluft nötigten, obwotjl er für feine 3"t gaitj aufjerorbentüctje greife

ertjielt. 2luctj bie ©efettigfeit natjm it)n fetjr in 2lnfprudj, ebenfo bie 5Jtu|i£,

bie er fetjr liebte unb feine gelehrten arbeiten, Spractj er, ber nie eine Setjute

befudjt, boerj au^cr feiner 9ftutterfpract)e nodj au3ge,}eictjnet ^tatienifetj, gran=

jöfifet) unb Spanifctj , ücrftanb Latein unb Günglifcf).
s
Jtictjt lange nactj feiner

9tücffetjr tjatte er ba§ Unglücf, feine %xau ju üerüeren , bie er trotj be§ 2tu§=

(eitjen§ fet)r geliebt <m tjaben fetjeint. Um (einen Sdtjmetä ju üergeffen, arbeitete

er unaujtjbrtictj fort, pineift an jener tiebttetjen 23erfünbigung 9Jcariä, bie fein

Sdjmanengefang Werben fotltc unb jetjt aU fein befteä Sßerf im Selüebere

tjängt. ®en Gsinftufj Soneggio'3 nirgenbä üerleugnenb beweift fie boctj auctj,

bafj er fiel) in s)Jtabrib ben >UcuritIo fetjr artgefetjen tjatte, an ben fowotjl ba§

fctjwärjticrje Sotorit al§ bie ben t^erabfetjenben ©ott 9)ater wie bie unenbtictj

bemütt)tge Waria umflatternben allertiebften Sngel erinnern. — 9teben ber

Öimmelfntjrt unb ber 91ad)t ift c3 jebenfatt§ fein be|te§ religiöfeS 23itb , öoll

Wotjtttjuenben ®efüt)l§ unb großer ^Jleifterfcrjait ber Sarftettung, wenn auef) ob^ne

tjeroorragenbe @igentt)ümticr)teit, wie ba§ bei feinem @t(eftici§mus felbftberftänb--

üct) erfcf)eint. ^urj bor ber SoCtenbung raffte itjn ber Zob tjinweg ^ur 2rauer

bon gan^ (Suropa, ba§ }\ä) um feine nactjgetaffenen SBerfe förmtict) ri|, wät)renb

alle £)öfe fictj in Sorge für bie fyamiiie überboten. Sein (Sinftufj auf bie ^unft

be§ ^at)rtjunbert§ mufe benn auetj ein fetjr grofjer genannt werben, fowotjt burdj

feine jatjtreictjen unb feb^r bebeutenben Schüler, unter benen ßafanoüa , 9ftaron,

©uibat, Otatti, ^notier, 3g. unb Stjr. Unterberger al§ bie bebeutenbften anju=

fütjren finb. (Bewirft tjat er aber auf faft alte S^itgenoffen unb sJlactjfotger, ja

atteä, xoa^ ftct) üon tecrjnifctjer 2rabition an ben beutfetjen 2lfabemien buret)

yüger, ©ergter unb Saucig in 2Bien, langer in 2ttüncrjen, 5)tatttjäi unb ^artmann
in S)re§ben, ^petfetj in Stuttgart, sJiatjt in ßaffel u. 31. gerettet tjat, ift auf itjn

^urücfiufütjren. $a fetbft S)aüib tjat neben unb um itjn in 9tom bie erften

Sinbrücte unb jene HEenbenj äur materifetjen ^erwerttjung ber 5lntife empfangen,

otjne itjn je an ectjtem ^unftgeb^att irgenb ^u erreietjen.

2ttterbing§ (itt «öl. fctjwer unter bem Umftanbe, bap er, in 9tom unb
«Dcabrib in ganj foimopoütifctjer Stellung lebenb , be§ nationaten SSoben§ ent=

3taqem. beutfäje SBiograti^ie. XXI. 23
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Beerte, ein ungeheuerer 9lactjttjeil , unter bem jo biete Mnftter bor itjm unb

nactj it)m bon ^oufftn h'i'Q auf Utjorwalbfen, £>berbecf unb SOßintertjalter gelitten

tjaben unb ber itjren SBerfen ba§ Snbibibuelle ber ©mbfinbung , ba§ Ütace=

mäßige ber ^ßrobuction nimmt, ba§ ja felbft ein 9tuben§ erft gewann, als er-

ben 23oben ber £)eimatr) wieber betrat, ©eine Silber, metjr au§ ber Semunbe^
rung unb bem ©tubium anberer $unftmerfe al§ au§ ber 33eobad)tung ber

Statur berborgegangen , entbehren überbiefj alterbing§ jener jWingenben (Gewalt

einer mäctjtigcn ©ubjeetibität , wie fie felbft bie be§ an können fo tief unter

itjm ftehenben S)abib unb be§ 6ornetiu§ befitjen. Slber too er wirftietje

9taturanfcfc,auungen giebt, wie in ber 'Ttacbt unb feinen bieten Äinbergeftalten

ober Porträten, bann in ben föftlictjen ^-regten, wirb er unbergänglictj fortleben

unb aufjeibem ba§ Serbienft für fiel) beanfpruetjen fönnen, bie beutfetje .ftunft

au§ ber 23ertogcntjeit be§ 3opfe§ erft wieber auf einen gefunberen 2öeg geleitet

unb ftctj nactj biefer ©eite tjin ein weit größeres SSerbienft erworben
(
}u baben,

aU bie itjm fotgenbe antififirenbe
,

ja felbft bie romantifetje 5ßcriobe anertennen

Wollten. 5t. s}*ect)t.

SReitilt : Söffe b e Wl. ober $ o o ft b a n 9-lc e n e n , uieberlänbif cber ©taat§=

mann, au§ ber blämifetjen ©tabt s)ftenen, berbraebte feine jungen Satjre in Italien,

Wo er fictj at§ Surift au§bitbete, unb in ^rantreief) , Wo er bem (Salbinismu*

gewonnen würbe, unb wanbte ficr) 1572 nacb ^otlanb
,
jur $eit al§ t)iet bie

3tebolution ibren erften ©ieg erfoetjt. 6r erhielt bamafö ben fcrjwierigen 2tuf=

trag, Dranien, ber mit feinem .Ipeere in Belgien ftanb , bie Güinlabung ber boU

tänbifeben ©taaten , bie gütjrung in 'potlaub felbft ju übernehmen
, 3U über»

bringen. 2ll§ er benfetben gtüctüctj gelöft , erhielt er bie ©teile ciueä gi§cai§

unb 1575 babei eine ^rofeffur ber Sftectjte an ber eben erriitjteten ßeibener

Uniberfität. 9cactjtjer warb er $)citgtieb be§ <£>ofe§ bon £)ottanb unb bann ^enfionär

bon 5Dorbrect)t. 2ll§ foletjer fpielte er in ben Seicefter'fctjen SBirren eine Ürotte.

S)a er italienifctj fbradj, eignete er ftctj bor^üglictj ^um Sßerfetjr mit bem nietjt allein

ber Sanbesfpradje
, fonbern auetj be§ $ran3öfifc&en unb eigentlich) auetj bes

ßateintferjen unfunbigen (Souberneur, mit bem fiel) bie be§ ©nglifetjen niebt mäctj=

tigen ^ollänber obne SDotlmetfctjer fdjwer berftänbigen tonnten. ®arum Worjt

borjügtid) warb er 1587 mit ber ©efanbtfctjaft abgeorbnet, welctje bei ber eng=

lifcfeen Königin bie ©taaten gegen Seicefter'§ 2ln!lagen berttjeibigen unb itjren

Seiftanb anrufen fottte. ©ein Senebmen in jenen fcrjwierigen SBertjältniffen

,^eigt ben gewiegten ©taat§mann. @r wufete ein treuer ©iener feiner Partei ju

fein, obne e§ ganj mit ßngtanb 3U berberben. Stuctj fpäter Warb er al§ ©e=

fanbter befctjäftigf , unb jwar in 3)änemarf. üDoct) eine Unborfictjtigteit brachte

i^n babei um feine ©tette unb berwidette it)n in einen ^odjberratrjgproce^.

3war ging er frei au§ , ertjielt aber feine ©teile nietjt jurücf. 3 ur ® nt=

fcljäbigung ernannte man itjn jum ipiftoriograbljen bon .fjoltanb. 9lt§ folcljer

war er beferjäftigt, at§ er, wat)rfcrjetnlicc) um 1600 ftarb, bebor etwa§ bon feiner

.|>anb im ®ruct erfdjienen war, obgleict) er ben erften Jtjeil einer ®efc^icr)te be»

Ahiege§ fertig tjatte.

9}gl. aufeer ben ©efct)ict)t§werfen bon Sor, SBagenaar ic.
(

aucl) ban 93alen,

Gesch. van Dord. $. S. Füller.
WentllS : ^uftus W. (Soft «Uten ig), lutberifeber Geolog be§ Dtefor=

mationö^eitatterS, geb. am 13. 3)ecbr. 1499 ju $ulba, f am 11. 2lug. 1558

p ßeipjig. — 5ßon ehrlichen , aber unbemittelten ©tteru geboren , ertjielt er

feinen erften Unterrictjt, wie man bermuttjet, auf ber Ätofterfctjule 3u ^utba,

begab fictj 1514 auf bie Uniberfität Erfurt, wo er fictj bem bon «^onrab ^Jcutian

unb (5oban .g>effu§ geleiteten .^umaniftenbunb anfebto^: auetj mit 6rotu§ 9tubi=

anus unb 3- Sameratiug war er uäber befreunbet. 9cactjbem er 1515 SBaccal.,
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1516 *Dcagifier geworben, ging er 1 519 nad) SSittenberg, wo er 2utl)er unb

93cetanct)il)on tjörte unb buid) fie öon bem tiofttofen ©feöticismus, bcin er bis*

fjer getmlbigt, abgezogen unb für bie eöangelifdje Reformation gewonnen würbe.
sJiad£) einem furzen Slufentrjalt in f^utbn unb einer 1521—22 unternommenen

Reife nad) Italien erhielt er eine 9(nftellung als SDiaconus in sDcüf)lberg bei

©ottja, Wo er fid) öerrjeirattjete unb fein erftes tr)eotogifcrje§ SSerf, eine ©rflärung

ber 2lpofte(gefd)id)tc, fcrjrieb. lim bie S^ bes 23auernaufrurjrs öerliejj er jeine

©teile wieber unb 30g nad) Erfurt, 1524, wo er öom Rattj als Sßfaxrer zu

©t. £t)omä angeftellt mürbe. §ier entfaltete er eine rege £f)ätigfeit als $Pte«

biger unb ©djriftftefler, im (Sinflange mit bem greunbe Sutrjer's Sotjann Bange,

aber auct) im heftigen Äampf mit bem Erfurter gtanciecaner $onrab Äting unb

anbern Slntjängem ber alten «ftirdje. 2lls bie Döpofition fic£> fteigerte, fat; er

fid) fdjtiefjtid) genötigt, Erfurt ju öertaffen unb nad) ©otlja 31t gefjen, wo fein

ftreunb gricbrid) 9Jh)fonius fid) feiner annahm. Er gab rjier Ünterridjt, fcrjrieb

feine „Oeconomia christiana, b. i. öon djrifttidjer <£>ausrjattung" ,
bie ber ^>er=

3ogin ©ibrjüe öon ©acfjfen bebicirt, öon Suttjer mit einer SBorrcbe öeifetjen

unb in ber i$olge merjrfadj neu fjerausgegcben mürbe (zuletjt Nürnberg 1855).

$urfürft ^otjann öon ©adjfen jog it)n 1527 auf Empfehlung ber 2öittenberger

Reformatoren zum ©efdjäft ber $ird)enöifitation in Stjüringen (neben 9Jcelandj=

trjon, Antonius, ö. Sßtantt}) bei, unb ernannte iljn 1529 jum Pfarrer unb

©uöcrintenbenten in Eifenaclj. Er orbnete tjier mit Sefonnenrjeit unb SÖcilbe

bas $ircfjen= unb ©djulwefen unb Wirtte 18 ^arjre lang in $l'i eocn unb ©egen.

33efonbers mar er bemürjt , bie in £rjüringen weit öerbreiteten anabaöttfiifctjen

Regungen auszurotten unb fcrjrieb 31t biefem 3wetf feine öon ßutfjer beifällig

aufgenommene unb beöorwortete ©djrift: „S)er SBiebertäufcr Secjre unb ©erjeimnifj

aus ber tj. ©djrift Wiberlcgt", 1530, förberte bas ©djulwefen ber ©tabt unb

bes SBejirfs, gab eine öerfürztc Rebaction bes Sutrjerifdjen $ated)ismu§ Ijeraus,

bie fiel) in SLtjüringen trjeilweife bis ins 18. ^aljrrjunbert im ürdjttcrjen ©e=

brauet; erhielt, fcrjrieb Kommentare 3U bibtifdjen SBüdjern, aber auct) (anonrjm)

eine fatirifdje ©djrift gegen feinen früheren fjreunb unb ßefjrer Srotu§, ber

1531 zur öäpftlidjen $ircfje jurüdgetreten war. 2ludj an auswärtigen Refor=

mationstjanbtuugen natjtn er Xtjeil : fo 1529 am SJlarburger ©efprädj, 1536 an

ber fog. SBittenberger Eoncorbia, 1537 am Eonöent ju ©crjmalfalben (wo er

jebocij nict)t bis zum Enbe blieb, Wesljalb bie Slrtifel öon 5)crj!onius in feinem

Ramen unterfdjrieben finb), 1540 an ben Religionsgcfpräcrjeu ju ^agenau unb

SBorms. ©egen 9ßfjilipps 2)oppelerje fcrjrieb er einen fetjr entfdjiebeu ablehnen»

ben £ractat, ber aber auf furfiuftlicrjen 33efer)t nid)t gebrudt werben burfte.

3l(s nad) bem 2obe Aperjogs ©eorg öon ©adjfen beffen 33 ruber ^einrid) 1539
bie @infüf)tung ber Reformation im atbertinifdjen ©ad)fen in Singriff nat)tn,

erhielt 3JI. ben Auftrag, bas feit ben 3 e i ten & c§ SBaucrnfrieges in großer S5cr»

wirrung beftnblidje. ^ird)en= unb ©erjutwefen in ber ©tabt 93cül)ll)aufen 3U

otbnen, Was itjm benn aud) in ben S^lj^n 1542—44 gelang. 3fin Sf. 1546
öerlor 931. burdf) ben %ob bes gfr. 531t)!onius feinen treueften (S-reunb , erljielt

aber aud) ebenbamit eine gro^e Erweiterung feines äßirtungsfrcifes, inbem ber

J?urfürft ^oljann Sriebrid) neben ber @ifenad)er ^nföection aud) bie ©otrjaex

an 5)c. übertrug unb biefem ®ot^a 311m 2Bor)nftt3 anwies, ^ier arbeitete er

3Wölf $ar)re lang mit gleichem ©ifer unb ßrfotg, aber unter öiel fdjwierigeren

93ert)ältniffen als bisljer, als gleicr) nad) 53h)ionius' unb ßuttjer's 2ob zuerft ber

fd)malfalbifd)e Ärieg, bie s33cül)tberger ©crjtadjt unb bie SBefefeung ©ottjas burdf)

!aiferlid)e Xxnppzn aud) für it)n unb feine ©ottjaer ©emeinbe fdjtoere 33ebränguiffe

rjerbeiiütjiten, unb als bann balb barauf mit bem Stugsburger unb Seliger
Interim bie ßerjrftreittgfeiten im ©djoofje ber lutl)erifd)en Äirdje begannen.
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23on -Dcüljltjaufen, motjin er fidj 1547 mit feiner Familie geflüchtet tjatte, mar
er öatb roieber nad) ©ottja 5urücfge!er)rt unb tjier, trotj feiner toteberr)o(ten Sr=

f (ärungen gegen baS Interim, äufjerltd) unangefochten geblieben, dagegen befam

er einen animofen ©tvett über ben SaufejorciSmuS mit einem 2)ia!onu§ 9Jterula

in ©ou)a 1552 unb mufjte 1552 über ben Ofianbrifdjen Streit nidjt bloS

roiebertjolte ©utadjten abgeben (baS erfte mit ©cfjnepf unb ©trigel, baS anbere

für fidj aEein), fonbern audj 1553 jur ^Beilegung biefeS ©treiteS eine müfjeöoEe

aber öergeblidje Steife nadj Königsberg unternehmen, ©djroerere Kämpfe nod),

in benen nid)t bloS ber Ruf feiner eigenen Red)tgtäübigl:eit gefätjrbet, fonbern aud)

fein äufjereS SebenSglüd untergraben mürbe, begannen für 90t. feit 1554, nadjbem er-

ben alten, eigenfinnigen unb unbulbfamen ©nefioluttjeraner RifolauS öon

SImSborf jum (SoEegen erhalten b,atte. 3roai* fachte 9Jt. ben ^rieben mit

ü)tn ju erhalten, tjielt mit ü)m ^ufammen in SSefämpfung beS Interims unb beS

£)ftanbriSmu§, trat bie ©uperintenbentur über ben @ifenact)er 8anbeStb,eil an ib,n

ab unb toirtte mit bei einer tfyüringifcrjen Ktrdjenöifitation. SlmSborf aber be=

trachtete 9JI. mit 9lrgrootm roegen feines gufammenljaitgS mit ben 2Bitten=

bergern unb Verlangte öon iljm inSbefonbere eine auSbrüdlidje 2krbammung ber

Set)re ©eorg 9Rajor'S (f. b.) öon ber Rottjroenbigfeit guter Söerfe jur

©eligfeit. 9Jt. lehnte bieS ab, ba er 9)tajor'S ©djriften gar nidjt getefen, feiner

Sctjre niemals jugeftimmt Ijabe , legte feine ©teile als 58ifitator nieber unb

übergab ben übrigen Sßifitatoren ju feiner Rechtfertigung eine Reitje öon 110
©ätjen, benen 3lmSborf fofort eine nodj längere Reilje öon ©egenttjefen gegenüber=

fteEte. 9JI. mürbe beim £>ofe öcrbädjtigt unb erhielt öon Herzog S°^a^n

griebridj bem Mittleren, ber fief) bamatS gan<5 unb gar öon ben ©nefioluttjeranern

leiten liefj, eine SSerraarnung. Um ber iljm brotjenben SSertjaftung $u entgegen,

entroidj 9ft. 1555 nadj <£>aEe, mürbe öom Herzog feines ^rebigtamteS enthoben

unb auf ben 5. 2lug. 1556 311 einem Kolloquium nadj (Sifenadj öorgetaben. Radj

längeren äiemlidj erregten $ ertjanbtungen erftärte fid) 9Jc. jur Unterfdjrift ber

öon 3)ictorin ©trigel ü)tn öorgelegten 7 ^roüofitionen bereit, öertoeigerte jebod)

ben iljm öon 2lmSborf aböerlangten äöiberruf, ba er niemals anberS gelehrt

Ijabe. 9IufS Reue für feine berfönlidje ©idjerljeit beforgt, legte er fein 2Imt in

©otlja freiroiEig nieber unb ging nadj ßangenfal<ja, öon ba nadj Seip^ig, mo Br-

aue!) auf 9MandjtIjon'S ©mbfeljlung als ^rebiger an ber StIjomaSlirdje ange=

fteEt mürbe (1557). Rad)bem er mit feinen ©egnern, befonberS mit grtacxuS

unb SünSborf, nodj einige heftige ©treitfcljriften gemecb.felt, mürbe er nact) einem

furjen erbautidjen Äranfentager bureb, einen fanften 2ob aEem ©treit unb

ßeib entrüdft ben 11. Sluguft 1558. TOetancrjtb.on efjrte fein 3lnben!en burdb,

einen Xroftbrief an feine Hinterbliebenen unb burcl) eine roeittjtioEe biograöfjifc^e

©Ü33e, bie er einer auS feinem Ractjlafj herausgegebenen ^jrebigtfammlung öor=

auSfccjiclte. 6r b.interlieB , mie cS fc^eint , auS jttiei 6|en mehrere ©öb.ne, öon

benen einer , (SufebiuS , ßet)rer ber ^b.ilofoö^ie in Söittenberg mürbe unb mit

^tetancr)tt)on'S (Snfeltocrjter 3Inna ©abinuS fid) üert)eiratl)ete. S)ie 3at)tveicl)en

©ctjrif ten beS $ft. , öon benen bie roictjtigfteu oben ermähnt mürben
, foroie bie

QueEen für feine SebenSgefc£)iä)te finb öoEftänbig öeräeicrjnet in ber auSfüt)r=

üetjen Wonograöb.ie öon ©. S. ©cb.mibt, ^uftuS ^JleniuS , ber Reformator

Ib^üringenS, (Sottja 1867, 2 33be., momit 3U öergteidjen ber Slrtifel öon O.
5d)mtbt in ber ttjeol. Real=6nc. 2. 21. Sb. IX, ©. 545 ff. unb bie übrige

Öitteratur
(
uir ©efcl)icr)te ber Reformation unb beS öroteftantifetjen 2eb,rbegrip.

SÖagenmann.
9JJcnfcn: ©ottfrieb ^)JL , Dr. theol.

,
^rebiger unb d)riftlid)er ©d)rift=

ftiUer in Bremen. ®eboren am 29. «Dlat 1768 in biefer ©tabt, ©o^n eineS

Kaufmanns unb mütterüdierfeitS llrenfel beS berühmten ^b.eologen ^riebrid)



^Dienten — 2Jlenrt. 357

Slbolf ßampe (33b. XVII, ©. 579), jeigte er bon früf) auf einen ernften unb entfcr)te=

benen ©inn. Stuf ben Uniöetfttäten i^ena nnb 2)ui§burg 30g irjn nidf»t bie bamal§ fo

rjodjftetjenbe $t)itofoprjie unb 5ßoefie an, foubem allein bie SBarjrrjeit, meiere er in ber

Sibel fanb. 2113 ßanbibat bermeüte er eine geitlang am 9lieberrr)ein, bann at§

<£)ülf§prebiger ju $ranffurt a. 9Jt. unb at§ sJ>rebiger ^u 2Bet;Iar; überall mirfte

er mit grofjem ßrfotge. Sluctj aU ©crjriftfietter begann er ttjätig ju werben, foroorjt

burcrj feine feurige ©treitfdjrift : „Seitrag 3ur 2)ämonologic" (1793) gegen ^ro=

feffov ©rimm in ©iefjen, in metetjer er bie SBirfücrjfeit böfer ©elfter behauptete,

al§ auef) buret) bie bielgetefene ütroftfdjrift : „©tücf unb ©ieg ber ©otttofen"

(1795), mit Se^ietjung auf bie unerhörten ©iege ber franjöfifctjen <Kepu6lifaner.

Salb erfdjienen aueb, ^rebigten bon itjm, bie er um itjrer unge^mungenen Jyoxm

mitten ,,©t)riftticr)e £>omitien" nannte (1797 unb 1801). 1802 errjiett $ft. einen

IRuf bon feiner Saterftabt Sremen, unb ^mar äunädjft an bie Ätrctje St. ^3auli

in ber ^ceuftabt, 1811 aber an bie größere $ircrje ©t. Martini in ber 9ltt=

ftabt. Seibertt>ärt§ ftanb er im tjöcrjften SInferjen, ber 3U0i:a^9 3U feinen 5ßre=

bigtett mar ein fetjr bebeutenber; man bemunberte einerfeiti ben felbftänbigen

üDenter, meldjer unbefümmert um bie rjergebracrjte üDogmatif feine ßefjren un=

mittelbar au§ ber ©ctjrift fctjöpfte , anbererfeits bie ^erfönlicrjfeit , roeterje alle»

mit rjinreifjenber Ueberjeugung barptegen bermodjte. Satb bitbete fiel) um irjn

au§ ben angeferjenften ^awifieu ber ©tabt ein $rei§ bon Männern unb fernen,

meiere bie bon iijm überfommenen Söarjrtjeiten (inebefonbere aucrj feine eigen=

ttjümttcf) entmictelte SerförjnungSterjre) aufnahmen unb meitercultibirten. Sei

feiner junerjmenben Äränfücrjt'eit mufite 9Jt. inbefj fcfjon 1825 feine öffentliche

3Birffam!eit aufgeben unb fict) in§ *j3ribatleben jurücfjierjen. Jpier befdjäftigte er

fidt) mit ber Verausgabe bon ©crjviften, beren noctj eine grofje ütet^e erfctjienen.

1828 ernannte irjn bie Uniberfität SDorpat ]\im trjeologifcfjen SDoctor. 5tm 1. ^uni
1831 entfdjtief er. Siele Jjaben itjm eine reidtjgefegnete Anregung 3U bauten,

Siele foflten fie aucrj nadj feinem £obe erfahren.

9Jh ©öbet, D. ©ottfrteb llcenfen in ^perjog'S Srjeot. 9tealenct)itopäbie,

1858. — 6. £. ©ilbemeifter, geben unb OBirfen be§ D. ©ottfr. Renten,

2 Steile, Sremen 1860. — *Dcenfen'ä ©Triften, 7 3$eüe, Sremen 1858,

unb SinjelneS fpäter au§ feinem fdjriftticrjen 9tacrjlaf$ herausgegeben.

3Jen.
Weltteil: $ob,ann .£ einrief) 9Jt. , 3:^ier= unb £anbfdjaft§mater , auefj

Äupferftedjer
,

geb. 1764 p Sremen, f 1837, roibmete ficrj erft in reiferem

9lltcr bem fünftterifetjen Seruf, nacrjbem er hi% ju feinem 24. SebenSjatjre bie

Äaufmannfdjaft betrieben Ijatte. 5lu§gebitbet auf ber 5tfabemie ju S)re§ben, mo
er fed)§ ^atjre lang ©cb.üter iHenget'l unb 6afanoba'§ mar , roärjlte er gemä|
einer früt) Ijerborgehetenen Neigung bie 2t)iermalerei unb in Serbinbung mit i^r

bie ßanbfd)aft§malerei 31t feinem f^aef). 2luf feiner fünftterifetjen Saufbatjn mürbe

für ir)n bie Unterftü^ung mistig , metdje er an einem ©önner , bem Kaufmann
5p. 2ßitten§ in Sremen, fanb, ber jarjtreictje arbeiten bon it|m aufauf te.

-grnber unb 9toft, ipanbbuct) über bie bornerjmften Äupferftectjer , Sb. 2,

1796, ©. 378 f. ©er s)teue 2eutfct)e hierfür b. S- 1802, Sb. 1. ©. 134 ff.

Teufel, Seutfctjee ßünftlertejifon, 2. 2lu§gabe, Sb. 2. 1809. ©. 41 ff.

Magier, SWgem. Äünftter^ejifon. Sb. 9. 1840. ©. 125. — b.

$kmt: $ob,ann ©eorg 5^., 9Jiebiciner, f in feiner ©eburt§ftabt $ütn am
28. Sfuti 1781 im 51. $at)re feine§ 3Itter§. @r mar ein ^Jlann bon ungcmötjn*

ticken ©eifte§gaben unb ermarb fidj um bie ^ebung be§ mebicinifetjen ©tubiums
an ber ^ötnifc^eu Uniberfität bie größten Serbienfte. Sr mar bort in ber

mebicinifetjen f^acuttät Professor primarius. Promotor perpetuus unb orbent^

ticfier ^3rofeffor ber Grjemie unb ^Rebicin. ©uret) eine rabicate Reform fuc^te er
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biefeS ©tubium unb überhaupt ba§ gan^e Kölner Untcrri^tStocjen ju bem
früheren ©lan^e emporzuheben, unb burct) (Seift, Kraft unb Sluäbauer gelang es»

ifjm, ben 1777 neuerrictjteten mebicinifctjen |)örfaat un& o fl§ <*uf fein Setreiben

erbaute Laboratorium mit 3at)treict)en Qufjörern ju füCCen , bie bem Sftufe feines»

Samens folgten. (Sine tiortrefflidje9tebe: „23on ber sJcotfjtt)enbigfeit ber Gtjemie",

ift ba§ einzige, mae) öon itjm in Srucf erfctjien. Set Kurfürft=(5:r5bifctjof 9ftaj griebrict)

fdjä&te itjn ungemein, berlietj ifjm ben Xitel eineä furfütftlict)cn -!pof= unb 9CRfbicinal=

rattjeä unb fauftetion ber SOBittroe feine bebeutenbe33ibliott)ef unb 3nftrumentenfamm=

lung für ein $at)rgelb üon 100 Sucaten. 9Jtenn'sl ©attin, mit ber er nidjt

Potte 17 ^aljre bermät)lt gemefen, mar Sorottjea ©ctjauberg , bie burct) ©eift

unb £ugenb al§ eine bet ebelften (hfctjeinungen im bamaligen Köln gefctjilbert

mirb. SBattraf pfeift fie als? eine grau bon Salent, ©eift unb SMtfenntnijj,

bie mit bem berühmten lßriefter«Äütifilcr -£>arbtj (33b. X, ©. 597), bei gleichem

Sitter unb gleicher Siebe jur Kunft, im fcfjönften OrreunbfdjaftSPetljältmffe lebte.

Stuct) fie bitbete in 2Badj§, ^etd^nete , berfuct)te unter feiner Seitung bie £)et=

maierei unb befafj gebiegene Kunftfritif. Sluct) in ©efang unb 3nftrumental=

mttfif mar fie au§gebitbet. Sie ftarb am 24. Dctbr. 1789.

ti. SBianco, Sie alte Uniberfität Köln, S3b. I. Snnen, getibüber. 3Baü=

raf, geiergefang auf -gmrbt). $. 3- 9Jterto.

fflltnilt: (Sbilbert Wl. ( 53artt)otomäu§, ©impert), $ranci§caner,

geb. p Augsburg am 13. £>ctbr. 1750, trat am 25. ©eptbr. 1769 in ba§

granci§canerflofter p .$ect)ingeu, legte am 26. ©eptbr. be§ fotgenben ^aljreS

feine Drben§profe& ab, mürbe am 10. 9Mrj 1776 jum ^rieftet geroeifjt unb

nact) 23ottenbung feinet tt)eotogifct)en ©tubien ^unt Sftepetitot ber Geologie, nact)

brei ^atjren jum Setter ber (Konferenzen über bie 9Jloral im Klofter £>ect)ingen,

unb enbtict) jutn Sßicar im Klofter ßedjfetb bei SIug§burg beftetlt. ©ct)on blatte

er burct) 19 $at)re biefe ©teile Perfet)en, als er burct) eine ungefct)icfte 9Jtaniputation

feineS 33erleger§, ber ben bon itjm Perfafjten @fjefatect)i§mu§ ot)ne ,}uPor eingeholte

SIpprobation be§ Drbinariateg biucfen lief; unb Peröffentlictjte, bei beut ©enerat=

bicariat in Sßerbactjt tarn, unb auf anbringen beffelben Don ßecfjfelb fort al§ S3etd)t=

üater in ba§ granci§canerinnenftofier 31t ^podmtting im sJtie§ oerfetjt merben mujjte.

Zufällig fügte e§ fict), bafj ber fetnbfelig geftimmte ©eneralöicar beim (£inmarfct)e

ber granjofen in S(ug§burg (28. sIftai 1800) in ber äöofjnung ber ©djroefter

'DJtenne'g, ofjne fie ^u lernten, eine gufluctjt unb ficfjcreö Setftecf fanb, moraui et

pm Saufe bafüt bie efjrenbotle ^urüdfberufung 5Jtenne
:

§ nact) Serfjjelb beifügte.

Siefer aber erbat fiel) fetjon 1803 nact) bem £obe feine§ 9tad)fo(ger§ in .£>ocr)=

alting mieberum biefen füllen Soften, auf bem et bi§ 3U feinem 2obe tiermeitte,

nacfjbem er im ^afjre 1826 bafelbft fein fünfjigiät)rige§ ^ßriefteijubitäum gefeiert

fjatte. 5Jt. liebte noit ^ug^nb auf bie 3umdfg?(5ogent)eit unb ba§ ©tubium,

unb ta er feine§ fdjmädjlidjen Körperbaues tjatber, für feelfotgetifctje Sirbetten

meniger geeignet mat, fo fuctjte et fict) feinen getftlictjen 9Jtitbrübern burct) S3c=

arbeitung unb |)erau§gabe praftifetjer 2öerfe (^lebtgten, ^rebigtentmürfe,

Äatectjefen, ©tanbe^untermeifungen, 23etract)tungen) nü^ltdt) ju mact)en. @r

befa^ eine gemattige Slrbeitsfraft unb tonnte gan^e Sage am ©ct)reibputte ju=

bringen. Sa§ PoHftänbige 33erzeict)ni& feiner jafjtreic^en SCßerfe (c§ belauft fiefj

auf 40 stummem), bie et gtö^tenttjeiB anontun mit bem S
-Beifatje: „3ion bent

SSerfaffet ber neubearbeiteten s^ re^igt=^ntmürfe" t)etatt§gab, fteljt in „^ierjig

^afjrgängc neubearbeiteter ^3rcbigt=^ntmürfe", Slugsburg 1826, ©. XI—XVI.

getber'S ©elet)rten=Sej;ifo!t ber fatfjolij'cljeu ©eifttict)feit unb ber ©ctircei.j,

Saubötjut 1817, S3ö. 1. ©. 469. Slut. 2öei§.

Wcitltcl: 3facob 9)L (fo nennt er fict) fetbft, mirb aber Manlius tati=

uifirt), ©encalog unb -öiftorifer, mürbe 51t S3regen,} geboren, foft am 27. ©eptbr.
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1532 geftorben fein. @r mar 2>octor beiber fted)tc unb ber freien fünfte, Jjatte

3U greibuxg im i8rei§gau ftubht unb war — wofjl burd) ßaifer "Max — für

einige 3^it nad) 2öien gebogen worben, wo er ben Stitel einei faif. 9tatr)e§

unb ^offjiftoriograöfjen füfjrte. Seinen elften (itterarifdjen SBerfud) machte er

wie e§ jctjeint, 1498, inbem er bie „Disputatio utrum tarn a jure canonico

quam civili ludus, solo ex ingenio procedens quemadmodum ludus scacho-

rum sit admissus etc." bem .ftaifer ^Tcarimiiian wibmete. (Sr entjd)eibet fid)

natüitid) für bie Grtaubtfjeit bei Spieles. $ft. mar bamats Stabtfcrjreiber ju

yfreiburg unb nennt fid) Magister utriusque juris (cf. ©efd)id)te unb 2itte=

ratur bes Sd)ad)fpieiß öon 3lntoniüs öan ber Sinbe, 93eriin 1874. II. 418).

3tud) fpäter nod) befdjäftigte er fidtj mit ber Xrjeovte bes Sd)ad)fpiets. ^Hennefs

Sd)ad)3abet (getrucft unb öottenbet in ber tobüd)en Statt Gonftanfe bon öanfen

fdjäffeter 1507 [in beutfcrjen 93erfenJ) befprid)t in ber Sßorrebe ben Wuüeti unb
2Scrtrj biefer 93erftanbesübung unb bemerft fd)üef}Iid), bafj bie Sad)e nod) aue=

füfjrCtctjcr befjanbett merben tonnte , befunber nad) uftwifjung Segect) unb

anber er Witt es aber nid)t burrf) bie „truckery" funbern fdjrifftüd)

mittt)ei(en , roo es nüfet. ©ein Söerf finbet übrigens bei ben Kennern biefer

Literatur feine ©nabe, fd)on sUla^mann (in feiner ©efdjidjte bes beutfdjen

Sd)ad)fpieis) fjatte irjii als Plagiator fjingeftellt, öan ber Sinbe (I, S. 34 ff.)

ftreitet itjm alle unb febe Selbftänbigfeit ab, unb fierjt in feiner Arbeit nur einen

bürftigen Stusjug aus J?onrab öon 3lmmenrjufeiV5 Sfteimwerf (cf. a. a. Orte

©. 131 ff., ögl. über ben „armen Tiacfjfcfjreiber" and) 31. öan ber Sinbe, 2)as

Sd)ad)fpiel bes 16. 3afjrf)unberts, Berlin 1874. S. 30). @s mürbe übrigens

öon (Stjriftian (Sgenotf in beffen „S)es alten Ütttteriidjen fpils bes Sd)ad)3abels

gtünttid) bebeutung" ic, 1536, granffurt a. 9JI. abermals abgebrueft. Sod)

3JI. roenbete fid) batb $u anberem
,

ju rjiftorifdjen unb geneatogifdjen Gompi=
tationen. $n ber Sd)rift ..De episcopatu et civitate Vindonensi et Constan-

tiensi" (abgebrudt hn s}Mftorius, Rerum familiarumque Belgicarum Cbrouicon

Magnum p. 617 ff.) befämpft 9ft. als (Srfter bie Sagen, bie p feiner geit fo

allgemein öerbreitet maven. Sorenj (2}eutfd)tanbs ©efd)id)tsquellen, 80) fagt

über bie Sdjrift: Leiber finb nur bie Gitate bei $acob 9Jiantiui in feiner

(Stjronif fo ungenau, bafj wir aus itjm meuig über bie Weitere (Sntmidetung ber

(Sonftanjer ,£>iftoriograör)ie entnehmen fönnen (ögl. aud) fy. 20. 9tettberg,

£ird)engefd)id)te SSeutfcfjlanbs II, 98 ff.). 1507 fcfjrieb 9Jc. auf 93efef)t 3ttar>

mitians &ü Sonfianj „an bem beutfcfjen -Fteer" bie „Cronica Habspurgensis

nuper Rigmatice edita" (U. got. mit ferjr fdjöneu @inraf)mungen auf beiben

Seiten) mit Unterftütmng einiger „IJJlitgefeilen". ®en Stoff ju feinem ©ebictjt

rjat er in „atten ftiftern, Sd)toB, Statt unb fünft gefunben", et Witt e8 ju „tob

unb ßer bem großen fünig ^Dlajimitian unb aud) be§ teutfd)en" SanbeS ge=

fdjrieben tjaben. Tiaä) ber befannten unenbüd) mittfüfjrüdjen unb fabetrjaften

©eneatogie , bie mit $tiamu§ anhebt , öerlieit er fief) in eine umftänbüdje @r=

5af)(ung öon Grjlobroig unb 6rjtotf)iIbe, fdjitbert mie fcer „fromme" Äönig bie

„fe^er öon ^ßairjfj auftrieb", gefjt an Äart bem ®ro|en furj öorüber unb
fcfjiiejjt biefe 33orgefd)id)te mit ben Werfen

:

^abon tbu id) nit Weitet fd)tctben

Unnb lotl mid) l)e^ auff ^abipurg fdjeiben.

2)er erfte gefürftete ®raf öon Jpabgburg ift ifjm -!perr Ottbertt) , bar^u ein

Sanbtgraff in Slfafj. @r fe^t i^n in§ 7. ^atjrrjunbevt nad) St)riftu8, worauf
alle möglichen Habsburger genannt werben , bei einigen aud) ifjr ^anbeiwerb
unb if)re ^eiratrjen. Sei bem Äaifer Otubotf öerweitt er natüitid) mit längerem
s43anegöricu§, aud) 3Ubred)t I. errjätt nod} cinger)enbere§ öob, bann ift er unge=

mein eilig unb fommt rafd) ju 3Jtar unb .ffarl, öerfierjert aber:
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2)arumb icp rjetj barbet) lafe bleibt!

Unnb nnü e§ mit ber ^eit befdjretbn.

6r nennt fidj bamal§ be§ „Sftömifdjen £ünig ßtjroncift". 1522 natjm er auf

Sefetjl 9Jta£imilian§ tiefen (Stoff nodjmalä auf in bem 33üd)lein „<2cel unnb

Zeitigen 33ud) faifer SRajimilianS altforbem , at§ roafj idj uff 3srer faiferlictjeu

9Jtaieftet gnebig befelfj aHenttjalben tjab mögen erfarren (auf bem SLitelblattc

ba% Portrait 9Jtar/§ in einem Orbiculus, in bem i^arjr unb £ag feines <£)in=

fdjeibenä beraeidjuet finb), greiburg i. 23r. , ^ot). 9)cöriin. 2H§ Cueüen
beaeictjnet er biegmal — bem £)ange be§ $aifer§, Ssnfcriptionen ju fammetn,

entfpredjeub — „grabftein berj ben ©ot§f)äufern, inn Sarjetjt büdjern", nament*

lidj angegeben ift nur ©regor bon StourS. 5Da§ 33udj) beginnt bei Gteobobeo,

legten rjeibnifctjen unb erften ßrjriftenfünig ju £$rranfret)d) . . . . be§ erften ©raben

äu ^abfpurg ©rofjbatter. Sn äiemtidj) bunter Sfteitje merben 9Jlerobinger,

öabenberger unb £)ab§burger aufgeführt , bon ben meiften ©eburt unb £obe§«

jeit , tote SBegräbnifjftätte angegeben , 9Jcanctje§ ift unrichtig unb ungenau , tjie

unb ba auctj eine ßücfe. -ftacbbem er 9ttarjmüian§ £ob berichtet, menbet er fidj

(̂
u ben lieben rjeitigen, 3U benen er aud) foldje rechnet, bie ber Sßolfgglaube für

tjeilig tjält. 3n einem Scbtu^roorte entfdjulbigt er fidj , bajj er biete genannt

at§ in bie „greunbfdjafft" be* £>aufe§ -gmbsburg gehörig, bie bodj nicrjt biefen

bauten tragen. Slber bie „perfonen bon ©efterreictj unb .^abfpurg tjaben fidj

burdj ire rjerjrat unnb fünft anber reblid) bapfferfeit in bit fünigrerjdj £)erteog=

ttjumb unb Ijerrfdj äfften aufsgeftredt". ü)iefe§ 3?nd)Iein 130b ©eorg 23areutr)er

1593 in 2lug§burg (93al. ©djöning) in (ateinifdjer ©bradje mit einer gort=

fefeung bi§ auf feine Stage tjerauä, mobei er yjlennel'Z 3}orrebe „de divi Maxi-

miliani II. R. J. majoribus", überfdjrieb. 2tu§ biefer Ueberfdjrift folgerte 23erg=

mann (£rji:oter 33ote bon 1840, $lx. 27), ba£ e3 ätoei £iftorifer 3acob kennet
gegeben, ©ine 33etradjtung be§ 9Jtanufcripte§ (Cod. 7432 ber 2öiener <g>°f

B

bibliottjef) jeigt aber, bafj bie Satinifirung be§ urfprünglidj beutfdjen Söerfeü

famt ber gortfetmng bon £)ugo 33totiu§ mit (Smenbationen unb Sorrecturen

berfetjen roorben fei. Sßareuttjer fagt in ber SDebication an 9JuboIplj II. unb
s43^itipp bon (Spanien, nerjme man bietteidjt an ber geringen ©leganj be§ 6ti(e»

Slnftofj , fo fei ber ©toff ju loben, ber für einen bebeutenbereu fpäteren ^ifto=

rtfer eine gute Vorarbeit biete unb fdjtiefct mit ber ljumaniftifcrjen 33emerfung:

Sic olim Virgilius ex Ennii stercoribus gemmas collegisse, suaque hisce prae-

clarissima opera insigniter ornasse perbibetur. ®ie 1518 erfctjienene fetjr fdjön

au§geftattete ©djrift : „De inclito atque apud Germanos rarissimo actu ecclesi-

astico" (bie drtjebung 2Ubert§ bon 5Jlainj äum Äarbinal) enttjält eine acten=

mäßige lateinifdj gefd)riebeue Darlegung biefe§ S3organg§. S)affelbe erfdjien auctj

in ätjnlictjer 2(u§ftaltung in beutfdjer ©prad)e (bon 3ot). (Speyer, ^acob flügger

gemibmet). @ben in bem Safyxe 1522 eifd)ien (in £)uer=4) ?u Safel bei 2tbam

5ßetri, baö praftifdjem ^b>ede biencnbe, fdjon 1520 aufgearbeitete S3ud) : „Keyserall

und Bäpstall". „3>n biefem S3üd)lein finbftu fur^ begriffe aller Stömifcfjen fetjfer

unb S3äpft tnftorie, ba^ ift bie jeijt mann unb roie lang ain t)eglicr)er regiert

liat, roe§ gcfd)tect)tö auct) ma§ eVjgenfdjafft er an im gehegt, mie unb mo er ge=

ftorben aud) ma§ fürbreffenlid)^ feiner jerjt gefd)ct)en ift. darbet) roa§ ein

tjeber 33apft fonbcrlicr>§ georbnet unb ber tirdjcn ©ut§ gettjan tjat k. 5(Ite§

luftig unb nutjtid) jutcfen". S)a§ ^ud) ift Äart bem fünften gemibmet unb

bie üDebicationäepiftet jeugt mie fo 33iele§ für bie ©ebanfenarmutt) be§ 3}er=

iafferä, ber in einem gleict) p befprectjenbcn Söerfe fict) faft berfetben 93}orte

bebiente. S)ie @intt)eiluiig bee ©toffe§ ift bie, baf; er in 7 9lubrifen bie ^exb>

beftimmung, ben Warnen be& ßaiferg ober s

4>apfte§, feine tjerborragenbften (Jigen=

fctjaften, bie 2)auer feiner Regierung , fein 5lttcr unb bie 9lrt feine§ £obe§ unb
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enblid) eine fteine „^iftoria" angiebt. Gür beginnt mit Julius Gäfar unb enbet

mit 2eo X. SDiefe§ 33üd£)Iein gehört 3U feinen ergötjlid)ften £)erborbriugungen,

e§ ift bie edjte SöoIfSdjronif; in ber £)iftoria fel^r biet 6urieufe§ fflt ba§ mittlere

Sefebubticum. Sei ßäfar giebt er 3. £8. an: „@in odj§ ^at gerebt wunber", bei

Gtaiibtu§: „fein Weib Wa§ nit 3U erfettigen mit mannen". 2)ie (hfinbung ber

Beinamen ift wahrhaft lefenSWertt). Jpetiogabatu§ nennt er Söibtbobf,
vFtariminu§

ben grob wütrid), SDeciu§ ben bebenb SEßüterid), Sßalerianuä ben gufjfdjemet,

Julian ben öerfögent cbrift (als feine £obe§art giebt er an: Söarb gefdjunben),

£3atentinianu§ bübfdj (!). S)ie £obe§art wirb häufig burd) bie 2Borte „natür=

lidj, menfcbtid), löblich" cbarafterifirt. 33on Planchen weift er faft nidjt§ 3U

fagen, 3. SB. öon ^einrieb IV., öon bem er bemerft, er werbe in ber Schrift

niäjt getobt, unb ben er im Werfer fterben läfjt. (Sbenfo menig giebt er über

SSarbaroffa, ben er beim SSaben umfommen täfit ,
ganj finbifd) ift bie Angabe

über griebrid) IL : er »03 anfenglidj gut, warb aber nadjmaM nit gut, erftüdt

in 2tbbutia. 9Sei Dtubotph bon ^ab^burg fann er nidjt untertaffen, fid) fetbft

3U citiren, ©igi§munb wirb al§ ein „bon Sßielen at§ Zeitiger (Beachteter" ge=

rühmt. Ueberljaubt ift ber firctjtidje ©tanböunft be§ SompilatorS nic6)t 311 öft=

fennen ; trotjbem er^ärjtt er bie ©efdjid)ten öon ber ^äpftin Sotjanna , bie er

al§ ^of)anne§ VIII. aufführt, befto meljr Wirb (Bregor VII., „ber ©ort unb ber

SBelt lieb geWefen fei" getobt, 5ßiu§ II. nennt er atter (Stjren Werth. 2)od) wagt

er e§ aud) einmat, einen 2lu§faE auf ^üfjbräuclje feiner geit 3U madjen, 3. SS.

gegen bie SSerfefjung ber ^frünben burd) einen Slnbern. Stuf ber Dtüdfeite

be§ ©djtuftbtatteS giebt er feinen Sefern noch Weitere Diadjtefebüdjer an, 3. £8.

£)ermannu§ ßontractuS, ^latina unb $oIj. ©tclta. 1523 erfd)ien bei 3ot)ann

^lörtin 3U greiburg im SBreiSgau: „?lin tjübfche Tronic! öon ^eibnifdjen önb

Gbriften fünigen ber £eutfcben önb äßetfdjen gwitJen barinn nit atiein bie £rorjani=

fdjen ^ipinfetjen bnb .gmgonifdjen fun'oer aud) fünft öit treffenliche gefdjlccbt groffer

tunig fürften önb £>errn bie barufj entfproffen finb an3ehgt werben". 2>a§ S5üd)=

(ein ift (üh^ei^og <$ ei*&inanb gewibmet; in ber 93orrebe ift ber Urfürung ber

Habsburger bon ben hänfen at§ erroiefen angenommen , e§ fei ba% in ber auf

SBefebl sJftarjmiIian§ gefdjriebenen „güv^tidjen (Srjronif nad) ber leng befd)rieben".

@r fyabt e§ nun für gut gehalten, für ben Sr3t)er3og 3ur ©rluftigung nad)

ben ©eferjäften unb um bie fdjroermütigfeit 3U ergeben, „biefe fünigtict)e 6t)ronit"

itjm 3U bereb^ren. S)ie — feb,r untritifdje ©cfd)id)te, bie mit ^b.aramunb be=

ginnt unb mit ^3f)ilibb, bem ©ob.ne s^iasimitian§ enbet, ift mit äöappen unb
s^ortraiten ber dürften öerfeb^en. ®ie teueren finb nad) ber 2£eife ber Qtit

für bie berfd)iebenften ^3erfonen biefelben, fo 3eigt beifbiet^meife Äönig s^U)ara=

munb baffetbe biebere ^artenföniggefid)t unb (Softüm, tote 6b,tobroig, Dagobert,

Gljilberid), ^Robert ber ßabetinger, Subroig ber ©rofse, Subroig ber ^eilige. 3lud)

bie 2lnorbnung be§ ©toff§ ift eine fdjablonentjajte, at§ QueEe nennt er ©regor

bon 2our§ , bie Chronica francie , bie er , rote c§ fefieint al§ Manon annimmt,

ba3U bie Gesta Francorum unb ben geitgenoffen £ritbemiu§, ben @r3bifd)of Zux=

üinu§ (alterbing§ mit I5blid)em Wi^trauen), ^ticbael sJticciu§, bie „totbringifebe

ßbronit", bie „(higelfd) 6r)ronif", Chronica Traiectensis. ©eine ßbronif be=

ftet)t öor StUem, öielleid)t aud) eitrig unb allein in ber (Soncorbans ber -gnftorifer.

@r mei^ oft met)r at§ in ben Duellen ftebt, fo täfjt er 3. 58. Äarl ben ©rofeen

3U ^ngelbeim auf bie SBelt fommen , ba§ bocbberübmte ©tubium öon 3Itb,en

mit be§ s^apfte§ SSerroilligung (man ftebt mie bie 21nfid)t öon ber Unerlafj*

liebteit ber ^äpftltcf)en ^uftimmung 3U llniöerfität§ftiftungen febon allgemein

roar, ögl. ß. ö. Steint öortrefflic&eä S3ilbung§roefen, 6otta 188-i, II. 23b.)

nad) s$ari§ öerlegen. Sleu^erft brollig ift bie ßitlärung be^ 9iamen§ (iaöet. —
©ebliefelid) beruft er fid) auf bie fürftlicbe ßtreonif , in ber er ge3etgt wie ©ng=
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tanb, ^urtugatt, Gaftilien unb Jpifpanien mit -ipabSburg „burd) bie -Jperjrat ju

einem btut unb fleifcr) roorben ftnb". ^Dc. mar aucrj Mitarbeiter an 9)lar>

milianS I. befannter „dfjrenpforte" , eine „Rhetorica minor" , bie er nadj $.

©pad)'§ geugnifj gefdirieben tjaben fott, fonnte icr) ntc£)t einfebjen. ©ie Söiener

faif. ^ofbibliotfjeE fiefitjt Pon itjm einen Tractatus ad Caspar Haberstro 0.

S. B. abbatem de origine et fundatione monasterii Brigantini (Cod. 12 853),

baZ ^ftanufcript ber Chronologia imperatorum Romanorum, 1513 (8786), ber

Hist. Habsburgicae lib. V (8994), ben Libellus de stirpis Austriacae majori-

bus, sepulturis etc. (7432). 2lu§ ber Sljrontf $• 9Jcarjmtlian§ ®eburt ©piegetg

(8062), ber Baiger (7892) , ©eet unb Eeitigenbud) ferner «ötajimtlianS alt=

forbern (7369), bie Disputatio utrum tarn a jure canonico quam civili ludus

solo ex ingenio procedens sit admissus (2214*), Vitae sanctorum domus

Habsburgicae (3077* et 3077**), Scripta genealogica (beutfd) 3072*— 3077),

De claris mulieribus domus Habsburgicae lib. germanicus (3077 **), enbtidj

De signis, portentis atque prodigiis, tarn antiquis quam novis cum eorundem

typis et figuris (441 7 *). <£ o r a ro i tj.

SOZcitltO ©imoniS ober ©tntonS (©t)tnonS), ber befannte SCßieber*

täufer, würbe nad) bem Ütefultate ber neueften $orfcrmngen im $• 1492 geboten

unb ftarb am Freitage, ben 13. Januar 1559. 911S fein ©eburtSjatjr rourbe

fonft aud) ba§ $arjr 1505 angegeben; al§ SEobeStag unb Sarjt jumeift Freitag,

ber 13. Januar 1561 (fo nodj) sJtoofen) , ober Freitag, ber 23. Januar 1559

(fo g-rau 33ron§), roa§ beibeS unmögliche Angaben ftnb, ba bie genannten ^JJto^

natStage in ben betreffenben S^ren nicrjt auf einen Freitag fielen, ©ein ®e=

burtSort ift Sßitmarfum, ein in ber Tiätje Pon granefer in gtieSlanb gelegenes

2)orf; anbere nennen t>a% benachbarte Gingium, ©ein SBater, ber ©imon rjiejj,

foE ein Gatter geroefen fein, 9Iuf $lofterfct)ulen foroeit Porbereitet, bafj er aud)

nictjt gan^ geringe .ftenntniffe im ßateinifdjen unb ©riecrjifdjen blatte, rourbe er

im $. 1515 ober 1516 pm ^rieftet geroeitjt unb alSbalb (nad) anberer 2ln=

gäbe freilief) erft 1524 ober 1528) 3)icar in bem fdjon genannten Gingium.

3roetfel an ber Sefjre pon ber £ranSfubftantiation liefen irm fictj 3m: 93ibel roen=

ben, bie er btSfjer abfidjtlid), um nietjt berfüfjrt 311 «erben, gemieben rjatte. 63

gcfdtiacj ba§ am @nbe be§ jtneiten SafjreS feiner StmtSfitfjrung ; atfo rool 1517
ober 1518. 6r mirfte balb, bafc bie ßer)re Pon ber SSrotPerroanbtung fid) nietjt

im bleuen Seftamente finbe.
sÄu§ öutfjerS ©djriften lernte er bann aud) nidjt

lange nacrjrjer, ba$ IDtenfcrjenfatjungen in ©taubenSfactjen nidjt Perbinblidj feien.

3)a§ ©crjriftftubium trieb er jetjt fo ernft , bafj er fid) balb ben tarnen etneS

„eoangetifdjen ^rebigerS" erwarb; boerj „mit Unrecht", fetjt er felbft cjin^u, mo er

baüon fpridjt, Weil er trotj feiner gewonnenen (h'feuntnifj noer) bie 2öelt liebte unb in

Sitetleit manbette. 9lt§ W. gelegentlich ber am 20. «Dlätä 1531 in ßeeuwarben

gefetjetjenen Einrichtung eines SötebertäuferS ©ide fixentü ((yreeridfg ober $reeri£,

aurf) nacl) feinem ©eroerbe ©iife ©nijber genannt) baoon
(̂
um erften sölale tjörte,

ba^ e§ Steifet an ber 33ered)tigung ber Äinbertaufe gäbe, unterfuebte er audj

biefe Setjre; unb ba er roeber in ber ^eiligen ©djrtft, nod) in ben ©ctjriften üon

Öuttjer, Su^er unb SButttnger einen ttm befriebigenben ©runb für bie .^iuber=

taufe fanb, öietmet)r
(
}u entbeefen glaubte, ba^ bie SSertbjeibiger berfetben in ifjren

3(nficrjten meit auöeinauber gingen, fo marb er aucrj betreffs itjrer unfietjer.

Später berief er fid) gerabe für feine ßetjre bon ber Saufe ber ©rroacrjfenen auf

Otto 33runfet§ (bgl. 58b. III, ©. 441); ob er bie ©d)riften beffetben aber

fd)on in biefer
s$ eri°o e feine§ 2eben§ Eennen gelernt fjat, mu| bat)ingeftet(t

bleiben. Um biefe $eit (ctroa 1531) roarb er al§ s^aftor nad) 2öitmarfum,

feinem ©eburtSorte, Perfekt; „au§ ©eminufud)t unb '-Begierbe eine§ großen sJca=

mens" rjabe er biefe Seförberung getnünfdjt, fo fagt er fpäter felb|t; iebenfattS
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Öefjren berfetben verfallen mar. £$n ber Meinung Pon ber Xauh beftärften itjn

nun einige Söiebertäufev, mit benen er (etma 1532) jufammenfam. 9Jtit ben

2lusfct)reitungen ber f$roärmerifct)en äöiebertäufer, bie tjernad) in ben 9Mnfter=

fdjen ©räuetn ifjren |)öt)epunft erreichten, mottle er jebod) nichts ju tt)un tjaben;

er tjat ernftlid) jebe ©emeinfcfjaft mit itjnen abgelehnt. 3ll§ im 5December 1533
©crjüler 3an 9Jtatrjrj§joon'§ (ögt. 33b. XX, ©. 600 ff.) nadj ^rieStanb tarnen

unb bann im folgenben $afjre 3^an 33eufet§3oon (Pgt. 33b. III, ©. 91 ff-) ebenba

ju offenem auftreten gegen bie Dbrigfeit aufforberte unter söintoeig auf bie

natje beüorftetjenbe 3Bieberfunft be§ ,$errn, marnte 9Jt. Por fotcfjen fcrjtuärmerifdjen

unb aufrürjrerifdjcn öftren. 2)üd) umfonft; e§ tarn pm Kampfe, in melcrjem

bie SBiebertäufer im Slprtl 1535 befiegt mürben; ein 33ruber 9)cenuo'§ üerlor

babei fein ßeben. 9lun bereute *Ul., nidjt nod) entfdjiebener gegen biefe janatifdjen

^rrterjrer aufgetreten <ju fein, um fie Pielletdjt für ben üon itjm bamalä fctjon

in ber ©title al§ ben rechten erfannten 3öeg ju geroinnen; er gab jetjt (1535)
gegen ba§ 33udj „3)on ber 9tadje", ba§ ben betroffneren Söiberftanb gegen bie

Dbrigfeit forberte, eine eigene ©djrift rjerau§, legte am 12. Januar 1536 fein

bi§rjerige§ 2tmt nieber unb fdjtofj fidj nun Pöttig ben mitber gefinnten 3öieber=

täufem an. Söafjrfcrjeinlicfj empfing er um biefe 3 et t aud) bie Stau je. @r Per=

lor bamit junädjft alte (Srjftenjtnittet unb trat in ein Seben Pott Unruhe unb
dntbetjumg. Slnjänglid) fjielt er fid) berborgen unb befdjäftigte fid) Portoiegenb

mit £efen unb ©treiben. 3ln ber 33erfammtung ber 9lbgeorbneten ber trieben

täujerifdjen (Semeinben, bie im 2luguft 1536 in ber s
.Uät)e Pon 33odtjolt in

2öeftfalen ftattfanb, natjm er nidjt Sttjeil. @» geigte fid) tjter, tuie rueit bie

3lnftdjten felbft unter ben SCßicbertäufern ber metjv befonneneren Stiftungen au§=

einanbergiugen; eine Pöliige Vereinbarung mar nidjt met)r mögtid); nur gegen

bie aufrürjrerifdjen SOßtebertäufer, bie ÜMnfterfdjen fomot als bie fogenannten

33atenburger, mürbe ein 3u fantmen^ a^ten ber übrigen berabrebet. Unfer IDc.

ftanb in feinen Ueberjeugungen , bie er um biefe $eit feftct ausbitbete, ben

fogenannten Dbbeniten am näctjften, b. t). berjenigen 9ttdjtung , bie Pon Qhht
*ßr)tüp§joon ifjren tarnen tjat; e§ maren ba§ oljne ^meifet bie gemäfjigtften

unter allen. ?lmänglidj ftanben biefe tcot ben 'Jfnijängern be§ SSabib ^ori^oon
(pgt. 33b. XIV, ©. 552 ff.) nidjt feinbtidj gegenüber; a(3 biefer aber felbft eine

2lit Vorrang unter feinen ©taubenggenoffen beanfprudjte (SDecember 1536),
jagten fid) bie Dbbeniten Pon itjm lo§. 2Iudj mit ben 9Jleld)ioriteu , ben 2lu=

fjängern be» 9Jcetdjior .Ipofntann (Pgl. 33b. XII, ©. 636) ftimmteu fie nid)t

überein, ba audj bie Setjreu biefer über eine neu ju erroartenbe 3lu§gie^ung beg

tjeitigen ©eifte§ itjnen nid)t einfad) unb fdjrtftgemäfj genug erfdjienen. 2t(§ bie

Dbbeniten nun, um eine feftere Drbnung in ifjre ©emeinfctjaft 3U bringen unb
ficr) biefen anberen Parteien gegenüber

(̂
u befeftigen, eine ^Injab,! 3leltefte ober

33ifd)öfe anfteltten, meldje unter ttjnen ber £et)re toarten unb bie ©acramente
Permalten foüten, tnanbten fie fid) buxd) „fecr)§, fieben ober acfjt" ^perfonen an
9JI. mit ber 33itte, ein folcrjcö 3lelteftenamt bei itjnen anpnetjmen; ba§ mar im
2)ecember 1536 ober im Januar 1537. s

Jtactj längerem ©tvauben ging s
))c. auf

it)re 33ittc ein. 6r mürbe bann bnrd) Dbbe ^tjilip^oon ju (Sroningen in biefe§

3lmt eingeführt. 6r l)at fortan bi§ an fein Seben§enbe (üon 1537 bi§ 1559)
mit großer ©eroiffentjaftigfeit unb ©trenge feine§ 2Imte«5 gemartet; unb obfctjon

er in feiner SBeife burcr) feine Stellung ba^u berufen mar, unb aud) felbft nid)t

ein befonberc§ 3tnfer)en unter itjnen beanfprudjte, fo tjat er bod) burd) feinen

jittlid)en (Jrnft unb feine aufridjtige ^römmigfeit einen fotctjen @influ| unter

itjnen gemonnen, ba^ biefe (Semeinben fid) fpäter juevft in .^oÜanb unb bann
überall am liebften nad) if)m

f
,"Biennoniten" nannten- ^n ben 3ar)ren 1537
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bis 1541 [tanb er in ©roningen; tjier tjat er fid) audj bertjeirattjet. Von tjier

au§ befuctjte ex bann bie ©emeinben in grieStanb. 9I(S fobann auf Vefetjt

beS ÄaiferS Karl V. bom «gjofe in $rieSlanb im Secember 1542 ein fdjarfeS

(Jbict miber itjn ertaffen unb ein $reiS bon tjunbert golbnen (SarotuSgutben auf

feine Verhaftung gefetjt marb, begab er fidj nad) 5lmfterbam. 2lber aud) in

<jr>oHanb mar er balb nidjt metjr fieser, unb fo fiebelte er gegen Gmbe beS SatjreS

1543 nad) ßmben über, motjin iljn ^otjanneS a ßaSfo (bgl. Vb. XVII,

@. 736 ff.) ju einer SDiSbutation über bie '»IJtenfdjmerbung (Stjrifti eingraben

tjatte. 5Dod) aud) in OftfrieSlanb tonnte er nid)t bleiben, meil bie Verfolgungen

ber Söiebertäufer audj Ijier mieber tjeftiger mürben, unb fo entroid) er in baS

ßtjbiStljum Köln, mo er unter bem ©djutje beS ßrjfcifdjof ^ermann bon äöieb

(bgl. 23b. XII, ©. 135; in bet ©tabt Köln mh!te (1545). Ob er bamalS

audj in Sonn unb Söefet ttjätig mar, ift nidjt fietjer; baS ©efuctj um freie»

©eteit nad) biefen Orten, ba er fid) erboten tjatte, mit ben ©etetjrten in- Vonu
unb ben ^rebigern in Söefel ju biSbutiren, marb iljm menigftenS abgefdjlagen.

sJcad) ber (Sntfejjung beS (SräbifdjofS im 3- 1546 begab er fid) nad) £olfieitt,

mo er bann bis an fein Günbe berraeilte, abgefetjen bon ben metjrfadjen greifen,

bie itjn bon tjier auS mieber nad) gxieSlanb, £)oHanb unb an ben 9tf)ein fütjrten.

$m °$. 1554 mar er einige sDconate in SöiSmar, mo er im ftebruar mit 9)ti=

croniuS auS ßmben mieber über bie 9Jtenfdjmerbung 6t)rifti biSbutirte. 2Bät)=

renb biefer $at)re unternahm er aud) bielfad) VifitattonSveifen in bie mieber*

täuferifetjen (mennonitiferjen) (Semeinben an ber Oftfee, bie itjn bietleictjt bi§ nad)

Königsberg unb in bie Oftfeeprobinaen fütjrten ; eS mirb angenommen , bafj in

biefen ©emeinben bamalS faum jemanb anberS als burd) itjn bie Saufe ertjielt.

dür mufjte eS bann nodj erleben, bafj in ben ©emeinben feines VetenntniffeS ein

tjeftiger (Streit über bie Vebeutung unb Ausübung beS VanneS entftanb; er felbft

tjatte fid) anfaugtidj für eine milbere .Ipanbljabung biefeS äufcerften Mittels ber

firctjtidjen üDiSciptin entfdjieben, ging bann aber, bon anbern lelteften gebrängt,

3U ber ftrengeren Stnfidjt über. 211S er in golge eineS VefdjtuffeS ber ©täbte

•Öamburg, £übec£, SöiSmar, ©tralfunb, gtoftodf unb ßüneburg gegen bie Söicber*

tauf er im $. 1555 fid) nad) einem fietjeren ^ufentcjalt umfetjen mufjte, fanb er

einen fo(d)en auf bem „Söüftenfeib", einer ^um ©ute gM^burg bei OlbeStoe

gehörigen Ortfdjaft. ®iefe§ ©ut mar feit bem ^atjre 1543 im 53efi^ be§ ©rofen

SarttjotomäuS bon Sltjlefelbt. @S befanb fid) tjier fdjon eine flehte ©emeinbe

feines 93efenntniffeS, bie mätjvenb ber Verfolgungen in ^ottanb bort Slufna^me

gefunben tjatte, unb bie fid) je^t, ba ^Jlenno'S ^Inmefenfjeit bort biete l)injog,

fet)r bergröfjerte. SM. richtete fiel) f)ier eine eigene 5Drurfcrei ein; tjier ift er audj

geftorben unb begraben. — @ine grofje 3öir!fam!eit tjat 3Jt. ju feiner 3«t unb

bis tjeute burdj feine bieten ©djriften ausgeübt. QüS finb baS jum 2t)eil fleinere

Sractate erbaulieljen ^ntjattS, ttjeilS aber audj größere botemifdje ©djriften, in

meldjen er feine 2lnfid)ten gegen 5Dabib ^oriSjoon, a ßaSfo, 9JticroniuS , ©elliuS

^aber unb anbere berttjeibigte. @t ^eid^nete fiel) nietjt gerabe burd) neue , ori=

ginetle ©ebanfen auS, bietmetjr fdjUefjt er fid) in feinen 3lnfidjten unb ©eban=

fenreitjen meift an anbere an; aber bie 3lrt feiner Ausführungen, feine Sreue

unb fein Stfcr, unb bann nici)t jum minbeften feine bcbiugungStofe Eingabe an

bie tjeitige Sctjrift, roie er fie berftanb, berfdjafften feinen ©djriften in ben be=

treffenben Greifen einen bebeutenben ©rfotg. S)ie erften ©rüde bevfetben finb

jebt anwerft feiten; unb bie Sammlungen, beren letzte unb bollftänbigfte 9lm=

fterbam 1681 in golio erfdjien, laffen fel)r biet ju münfetjen übrig; auS ifjnen

fann man, rceit feine äöerfe in itjuen nur in einer fdjtectjten Ueberfefcung inS

SÖoUänbifctje borliegen, nidjt einmal über feinen ©til urttjeiten; babet finb fie

ttjeitmcife aud) berftümmett. — 'DJtan l)at itjm mitunter einen Vorrourf barauS
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gemacht, bafc er fid) immer gefdjidt ben 9lad)ficllungen feiner geinbe entzogen

unb fo nicrjt, rote fo biete begeifierte $üt)rer ber äöiebertäufer, fein £ebcn für

feine Ueberäcugung gelaffen Ijabe. 2116er an 2lu?obfe\ungsfät)igfeit unb £eiben§=

mitligfeit tjat e§ ifjm nid)t gefehlt; mie er benn, feitbem er fid) einmal ent=

fdjieben ben äBicbertäufern jugemanbt, für feinen ©tauben Verfolgungen unb

2lrmutf) erbulbet t)at. Unb gerabe feine größere 23efonnent)eit tjat bod) anberer=

feitS e§ 3U Söege gebracht, bafj biejenige 9tid)tung unter ben Söiebertäufem, ber

er angehörte, fid) meiter ausgebreitet unb in ber atten unb ^umat aud) in ber

neuen SBelt erhalten t)at.

2)ie boifterjenben Ausführungen fdjtiefjen fid) im SBefentlidjen au bie bon

be ^poop ©djeffer in ber ttjeologifdjen 9tealeuct)ftobäbie bon §erjog, ^titt unb

.spaucf, 2. 2lufl., 35b. IX, ©. 560 ff., beröffentlid)ten 9tcfuttate feiner gor=

fdjungen ; bon bemfelben 5 0l'ftf) ei' finb nod) meitere 2luffdjtüffe über Menno'S

£eben in ben Dooptgezinde Bijdragen ^u erroarten. — 2Jtenno'§ eigne ©cfjrift

über feinen 2lu§gang au§ bem ^ßabftttjum unb feine $etet)rung tag bem Um
terjeidjneten nur in einer fidjerlid) fetp: mangelhaften unb fet)lert)aften beutfdjen

2lu§gabe, granffurt u. Seipjig bei 2Ibrat)am 3erifd)er, s. a. (85 ©. ft. 8°),

bor. 2)ie erfte au§fül)rlid)c SebenSbefdjreibung sJJtenno'ä finbet fid) bei 9Jloller,

Cimbria literata II, p. 835 bi§ 842, unter bem ©d)lagmort ©itnoniS; bgl.

aud) Södjer, 23b. IV, ©b. 610. — 21. 2Jt. gramer, Het Leven en de Ver-

rigtingen van Menno Simons, 2lmft. 1837. 23erenb ßarl 9toofen, 9Jtenno

©tymonä ben 9ftennonitem©emeinben gefdjilbert, ßeib^ig 1848; mieber abge=

brudt in 2lmeriEa: Mforb Square, *pa., 1874. «ülaj ©oebel, ©efd)id)te beä

d)rifttid)en ßeben§ u. f. f. I, ©. 191 ff.
- [grau] 21. SSronS [geb. Bremer

ten SDoornfart], Urfbrung, (Sntmitfelung unb ©djidfale ber Jaufgefinnten ober

Mennoniten, Sorben 1884. — lieber 9ftenno'ä ©eburt§= unb ©terbejafjr bgl.

Mennonitifdje SStätter, t)erau§g. bon $. ban ber ©miffen , 29. ^aljrgang,

1882, 9lr. 9, ©. 66
ff.

Sertrjeau.

ÜUicitöborff^Olutty : 2ltea:anber @raf sJft.-$., geb. ^u Coburg am 4. 2tug.

1813, ein ©or)n be§ ©eneralS ber ßabatterie ©manuel ©rafen 9ft. au§ beffen

dlje mit ©obljie ^er^ogin bon ©ad)fen=Goburg unb burd) biefe mit bem eng=

lifdjen $önig§t)aufe bermanbt, trat früljjeitig in öfterreidjifdje lülititärbienfte, in

benen er, otme Unterbrechung bei berfd)iebenen SabaEerieregimentern bienenb,

rafd) bie polieren ßtjargen erftomm. %m 9tobember 1849 jum 2lbjutantcn be§

.^aifer§ ernannt, erbat er fiel) bie ©rtaubnifs, in biefer 2tnfteUung ben gegen bie

ungarifdjen üiebetten eröffneten ^etb^ug mitmadjen ju bürfen. 3n ber barauf

fotgenben äöintercambagne gab er miebertjolte 23emeife eine§ gtänjenben rittertieljen

sllhitrje§ unb ermarb fid) burd) einen fütmen unb bon bebeutenbem ©rfotge gefrönten

SabaHerieangrtff auf bie ^nfurgenten in ber ©d)lad)t bei ^ontorn bas lHaria=

2ljere|ien=^reu3. s3tad) 2tiebermerfung be§ ungarifdjen 2lufftanbeg mürbe S1U.^.

jum ©eneratmajor beförbert unb in ben nädjftfotgenben ^nebeuSjaljreu p mcljr=

fadjeu biblomatifdjen ©enbungen, 1850— 1852 23unbe§commiffäv in ^olftein, 3U=

le^t at§ ©efanbter bei bem ruffifdjen §ofe bermenbet. 33ei bem 23eginne ber

ortentatifdjen 23ertoid(ung trat er jebod) ju feinem mititäriferjen 93erufe jurüd,

mürbe commanbirenber ©eneral im 23anate, begleitete im 3. 1856 ben (Sr^tjev^og

gerbinanb 2fta£, nachmaligen ^aifer bon s)3te3;ifo nad) ^ari§, mürbe in gotge

be§ Dctoberbiptom§ faifertidjer ßommmiffär für bie ferbifdje Söojmobfdmft unb

im 3>. 1862 ©tatttjatter unb commanbirenber ©eneral in ©ati^ien. s3tad) bem
Ürüdtritte be§ ©rafen 9ted)berg mürbe 9K. mit laif. .«panbfdjreiben bom 27. Öctbr.

1864 al§ 9Jtinifter be§ 2leufeeren in ba§ Ütinifterium ©dunerling berufen unb

berbtieb auf biefem Soften bi§ jur 93erufung 23euft'§, metdje menige Monate
nadj bem @nbe be§ ungtüdtidjen .^riege§ mit ^reufjen unb nad) bem bon irjm
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nodj abgefcgloffenen^rätiminarfrieben Don ftitotSburg erfolgte. 3n biefer testeten

(Stellung, bie atterbingS burdj bie borangegangenen potitifdjen 9)U&griffe beS ©raren

ftetfyberg unb burdj bie auf geWaltfame ßöfung be§ ÄnotenS rjtn gerichtete £en«

benj 93iSmard'S ju einer fetjr mifetidjen fid) geftaltet tjatte, liefe W- ganj unb

gar jene Energie unb Gsntfctjloffentjeit bermiffen, bie man fid) bon bent mutagen
s
}teitergenerat berfpredjen ju bürfen glaubte , unb bot baS 2MIb eines 9Jlannes,

ber ftetS nadj ben fdjwantenben Xenbert^en in ben ^offreijen labirenb
, leine

potitifdje prbung bis jur UnfenntUdjleit aufgab. 3U3 ein entfdjtebener 9tnr)änger

ber SßerfaffungSpartei in baS SJtinifterium ©djmerling eingetreten, Derblieb er in

bemfelben aud) nad) beffen galt. @r roibm-iett) bie bom nachgefolgten sJJtinifter=

pi-äfibenten ©rafeu Setcrebi inS 2Bert gefegte ©iftirung ber Söerfaffung , er War

ein ©egner beS ©oppettviegeS gegen ^renfjen unb Italien, beffen ©efal)ren er

bei ber 9IuSfid)tSlofigteit einer Sttliaua mit einer ber anberen ©rofjmäctjte

ganj richtig erfannte, er roar gegen bie Abtretung bon Sßenejien an ben_ Äaijer

ber gfranjofen, unb blieb, ungeachtet er in all biefen fragen otjne llnterftütjung

war, mdjtSbeftoroeniger im SImte. ©ie Jjerjönüdjen 2)ert)ätiniffe 1fltenSborff=

s£ouittb/S, fein 9teid)tlmm, feine bis an ben $önigSt)of bon ©rofebiitannien fid)

anlebmenbe ariftotratifdje Stellung fdjtiefjen ben ©ebanfen , als tjätte (Sigcnnufc

ober @f)rfud)t ben ©rafeu 9R.=^. an fein Portefeuille gefeffett, ganj unb gar

auS. SDer ©runb ju biefer gänjlidjen ©elbftentäufjerung feiner perföntidjen

Ueberäeugung fann batjer nur in feiner übertriebenen ©eferenj gegen ben po\,

ptn Sttjeil aud) in bem ßtnfluffe feiner ©attin, ber (SrModjter beS bem taifer=

liefen «!pofe blinb ergebenen fütftUdjen .IpaufeS SDietridjftein gefugt werben.

lUadj feinem 9rüdtritte bon ber Seitung beS 3Jlinifterium§ ber auswärtigen 5ln=

gelegensten
, 30g fid) 9Jt.=*ß. sunädjft inS ^ribatteben jurütf, unb erlebte, im

Uebrigen im $errenr}aufe treu jur 33erfaffungSpartei tjaltenb, nodj bie 2luSäeidj=

nuug, bafj nad) bem .£>infd)eiben beS legten 2)ietrid)ftein, ber 91ame unb durften«

titel biefeS <55efci)lecrjte§ mit allerg ©iptom bom 20. «Dlära 1869 auf itm unb

feine etjetidje SDeScenben^ übertragen würbe. $n ftolge feines SBunfdjeS um
SöieberberWenbung im sJJtilitärbienft , würbe itjm im $. 1870 bie Ernennung

äum commanbirenben ©eneral in 2lgram j$u SLIjeit, in Wetter Stellung er jebod)

nur tnx^t geit berblieb , inbem er nod) in bemfelben ^afjre , unb jwar gegen

feinen SBunfd)
,

^um ©tattfjatter unb Oberftcommanbirenben in 23öf)men nad)

*ßrag berufen würbe. (H)e er jebod) nod) auf bie Orbnung ber bortigen fetjr

gefpannten guftänbe einen 6influ^ gewinnen tonnte, würbe $ft. , ber bei feinem

überaus liebenSwürbigen unb freunblidjen äöefen , ba§ er in allen feinen <5tel=

lungen unb gegen ^ebermann bewährte, im Seben faum einen berfönlidjeu

©egner gehabt Ijatte, in golge eine§ acuten ßeibenS am 14. gebr. 1871 buicr)

ben Xob baljingerafft. @r ftarb mit .^interlaffung bon ^Wci ©öl)nen unb jwei

2öct)tern.

Sögt. 2Bura&a<$, 23iograpt)ifd)e§ ßerüon, 17. SBb., ®. 360 ff.

©ommaruga.
WcitSborff s

^OUtlIt) : (Smanuet ©raf «01. , !. t Kämmerer, wirtlicher geb;.

^att), f. f. ©eneral ber ßaballerie, geboren am 24. Jänner 1777 ju ^anet),

f am 28. ^funi 1852 ju 2Bien, entflammte ber feit bem 3at)re 1397 baroni-

firten Familie ^ouitlt)
;

feine Altern waren ber töniglid) fran^öfifdje maröchal de

camp albert ßubwig Saron bon ^ouiltb,
,

feit 1760 aud) ©raf bon Ütoufft) unb

^tjilibbiuc Intoinette ^Dtarquife be ßuftine, Xodjter be§ ©ro^falconicri am Jpofe

Königs ©tanißtauS bon ^oten, ^JiarquiS be Guftine. liefern naü) nannte fidj

9Jt. urfprünglid) ^ouiüt); ben tarnen ^tenSborff, Wetdjer jenem eine§ Dorfes in

ber ©raifdjaft Üiouffn entfprad), nab^m er bagegen 1793 auf Söerantaffung feines

53aterS borfidjtStjatber an, um nid)t ertannt 311 werben, falls er in bie .spänbe
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ber sJtepublüaner falten f ottte ; bauernb ben tarnen s3„UenSborff=^ouilti) ju füllten

unb benfelben aud) auf feine 9tad)fommen übertragen ju bürfen , gemattete ibm

enblid) 1818 $aifer granä I. gelegenttid) als er itjm in Söerücffidjtigung feiner

treuen unb guten SHenfte ju ben atten Titeln ber gamitte ^ouiüt) bie 2Bürbr

eine§ ©rafen mit allen bamit berbuubenen SBorredjten in ben f. f. (Srblanbeu

öertiet). — 9ftenSborff'S ju 5J3ariS beibrachte 3>ugenbjat)re fielen gröjjtenttjeilS in

bie bewegtefte 3cit ber großen franjöftfdjen 9teboIution unb trugen bie Sinbrücfe

berfelben im gufammentjalte mit ber (Sinflufjnarjme feines 33aterS wefentlid) baju

bei, 9JtenSborffS (Stjatafter rafdier ju entwitfeln, il)n für bie äßatjrung beS mo=

nard)ifd)en ^RegierungSprincipeS jju erwärmen. 2)on biefem ©efütjle erfüllt , be»

gleitete er benn aud) fd)on 1792 feinen ^um Vertreter ber emigrirten franjöfifdjen

^rinjen gewählten Sßater in baS preu^ifcfje .Hauptquartier unb ftanb an beffen

Seite wätjrenb ber $anonabe bei SJalmt) am 20. ©eptember. Unb ba if)n über=

bieS lebhafte @ntfd)tufsfäb/ tgfeit ,
geiftige Begabung unb ÄampfeSluft öorutgs*

weife für ben J?riegerberuf geeignet erfdjeinen tiefen , fo ermirtte lötenSborff'S

3)ater mit 1- $uti 1793 beffen
s&ufnat)me in baS öfterreid)ifd)e <£eer, in metdjem

er lebenslang tjerüorragenb tüchtig unb tjödjft berbienfibolt ttjätig gemefen. ©eine

erfte Gtntrjeitung erhielt 9JI. im 6l)eoau2:(egerS = Regiment J?inSh) s
Jtr. 5 (1798

bis 1802 leid)teS ©ragoner* Regiment Wx. 12, jefct Dragoner 9tr. 10); mit

biefem sJtegimente beteiligte er fid) anfänglich als (labet, bann als llntertteute=

nant in ben ^atjren 1793 unb 1794 an ben kämpfen in sftorbfranfreid) unb

in ben 9tiebettanben unb bewies namentlich) Bei SloefneS le (See, am 12. ©ep=

tember 1793, faft tottfüljnen s3Jtutf|
; fd)on 1796, inamifdjen 311m Dberlieutenant

beförbei-t, fanb sKl. aber bie crwünfdjte ©etegentjeit, fid) wiebertwtt burcr) iimfidjt

unb Sßermenbbarfeit bemertbar ju mad)en, fo bei sJJMfd) am 9. ^uli, bei Sann=

ftatt, am 17. $uti, mo er als sttad)t)Ut = (£ommanbant eine leidjte ©djufjWunbe

erhielt, bei Söütjburg, am 3. ©eptember, an weldjem £age er als proüiforifdjer

@ScabronS=(£ommaubant mit befonberer ©efdjidlidjfeit bie 33ort)ut ber Güuerfelb

umgetjenben (Saüatlerie beS dürften 3ot)ann Sidjtenftein befehligte, enblid) im
©treifcommanbo beS 9tittmeifterS ^erbinanb ©rafen Subna, als fetbeS StnfangS

October ju .$?
lron = 2Beijjenburg ben bie SanbeSbeWaffnung organifirenben franjö*

fifdjen ©eneral = Lieutenant ^Jlatjer gefangen narjm. sJcid)t minber anerfennenS=

raertt) fod^t IUI 1799 bei grauenfelb am 25. 9Jtai, bod) blatte er hierbei baS

sfltifsgefdjiLf , an ber redjten §anb berart fdjwer öerwunbet ju Werben , baß bie=

felbe für feine gan^e ßebenSjeit unbrauchbar blieb , unb er in ber £$fotge $eber

unb ©djwert nur mit ber linlen £>anb führen founte. ®ieS tjinberte S
JJ1. jebod)

feineSwegS nad) eingetretener ©entfung unb nad)bem er 1804 bie ^rin^effin

©opljie, geborene Jper^ogin bon ©acrjfen=6oburg=©aalfelb geetjeliebt blatte, toieber

jum S)ienft ein^urüden unb feine UnternelimungStuft unb Energie im gelb^uge

1805 als S§cabron§»Sommanbant ju Slirol erneut ju bettjätigen. ©eroanbt

unb fidier führte er nämlicrj bie 2lbantgarbe jener Saoallerietrubbe, meld)e fict)

in ber 5Zad)t uoml2.— 13. sJtooember burdj einen füljnen sJtad)tmarfd) in nädjfter

9läl)e beS 5 finbeS o ei" beborfteb^enben ©efangennafjme ju ent^ie^en entfdjloffen

blatte unb nadj Sötjmen bnrd)fd)lug. ^Jlannljaft mar aud) ^JlenSborff'S 3}erljalten

im 3>ab,re 1806, als er fid) ju ©aatfelb auf Urlaub befanb unb ben .£>of feines

©d)miegerbaterS öor mandjer Unbitt ber burcrj^ietjenben feinblidjen Xrubpen be=

roatjrte, fomie bie 33eife|mng ber Seicfje beS im ©efedjte bei ©aalfelb gefallenen

5Prin (
\en SouiS bon ^reufjen in ber Äircrje ^u ©aalfelb ermöglid)te. ©omit Ijatte

9JI. fetjon in jungen Sauren unb bei ben berfdjiebenften 3lnläffen burd) tlar öor=

liegenbe SErjaten belunbet, ba^ mit feftem Söillen, ruhiger 23eobad)tungSgabe

unb fid) rafd) t)ieranfd)lie^enben jiclbemu^ten .^anbtungen aud) in nieberen

Stellungen Söor^üglicrjeS geleiftet Werben fönne unb War bemnad) feine 1808
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erfolgte Ernennung ,jum 'DJtajor im Ulanen» Regiment s)Jterbelbt (jefct
s

)tr. 1) eine

roorjloerbiente. $n biefer ßfjarge erwarb fict) 9ft. gteicr) beim beginne beS 5 e ft> =

jugeS 1809 ben nur befonberS bcrbienftbollen , auf eigene Verantwortung t)in

unternommenen Seiftungen jufommenben Militär = ^Jtaria = 2;t)ereiien = Drben. @S
gefetjar) bieg bei Slmberg am 13. 9lprit, in Welchem (öefedjte 2Jt. aus ber irmi

anbefotjtenen ©efenfibe in bie Dffenfibe überging, bie itjm an 3al)t überlegene

Sabotierte buret) gut geleitete Angriffe wieberrjolt bi§ gegen llrfenfoCen ^urüdwarf
unb biefetbe bertjinberte, fid) SCmÖergS ju bemädjtigen, WeldjeS jum 23ereinigung§=

punft zweier nadjrüdenber StrmeecorpS beftimmt gemefen. Jpierbei in ber ©dmlter
leidjt berwunbet, berliefi 9Jc. erft nact) beenbetem ©efedjte baS ifampffelb; am
23. 2lprit, bei ÜtegenSburg, ftanb er aber ferjon wieber bem ^einbe gegenüber

unb wufcte fidj neuerlidj bie bottfte 3lnerfennung <}u erringen, benn au biefem

Sage gelang eS it)m, feine jum Söeicrjen gekommene üDibifion in turjefter 3 ett 5U
fammetn, ben berfotgenben ©egner im fütjnen 2tnpraEe prücfyuWerfen , unb erft

bann georbnet ju retiriren, nadjbem herbeigeeilte feinblictje Verftärfungen ein

2krbtei6en in ber ertampften Stellung unmöglich gemacht tjatten. S)ie bei biefer

©etegentjeit erhaltenen inefjrfadjen ©äbettjiebe machten s
JJt. biefeSmal aber leiber

für längere geit fampfunfähig. $aum jebod) in etwa§ genefen, wibmete er fid)

bafür mit größtem ßifer ber itjm nun übertragenen Drganifation einer fränfifdjen

Segion, Weldjer Stjätigfeit übrigens ber fyriebenSfdjlujj ju ©dpnbrunn ein bor*

zeitiges @nbe bereitete. 'Olod) 1809 abancirte %R. pm Dberfttieutenant im Ulanen»
ftegimente (Sr^erjog ÄatI s

Jtr. 3; im Slnguft beS 3af)reS 1810 ftanb er bereits

als Dberft an ber ©pitje biefeS Regiments, roeldjeS er bis 1812 befehligte unb
für beffen Äampfbereitjdjaft unb ©djtagfertigfeit er in jeber Hinficfjt forgfamft

bemüfjt geroefen. SDa erfolgte 1812 ber Slbfdjtufj eines SünbniffeS DefterreidjS

unb granfreictjS gegen Stufclanb unb nöttjigte 9Jt — weil gfronjofe Don ©c=
burt — aum Sßerlaffen ber gleiten be§ f. f. HeereS. ©ctjWeren Hertens t)atte

fidj -Fe. p biefem ©djritte entfcrjtoffen , unb fo eilte er benn um fo gehobeneren

©inneS unüerjügtid) in baS öfterreidjifdje Hauptquartier ju Sieben bei $rag, als

im $. 1813 bie $riegSborbereitungen gegen Napoleons Armeen angeorbnet

roorben waren. ®eftütjt auf ben bom Äaifer Sfranä gewahrten 9lücftritt in

gleichem Stange erhielt Wl. feine ©intrjeitung wieber als Dberft im Ulanen»
üftegimentc @r,^eqog ,Harl 9tr. 3; baS (kommanbo beS Regiments übernahm er

jcbod) nidjt, weit it)m bie Öeitung eines auS öfterreidjifcrjen unb ruffifdtjeu Gruppen
^ufammengeftettten ©treifcommanbo§ anbertraut roorben mar. hiermit eröffnete

fid) m. ein SBirfungSfreiS, welker bor Slttem ^er^aftigfeit, 23eroeglid)feit, 3laft=

lofigfeit, flugeS 35ergleicr)en, geroanbteS 3Serecr)nen, fctjarfeS Urttjeil foroie rafdjeS

gingreifen erforberte. Unb ba 5JI. all' biefer @igenfct)aften im l)or)en ®rabe
^err geroefen, fo roufjte er benn audtj ttjeilö felbftftänbig , tr)eil§ unter bem
ruffifdjen ®enerat=8ieutenant S^ietmann operirenb , oom 21. 2luguft bi§ 6. S)e»

cember 1813 ben ©egner bei überrafetjenb fcr)neüer S)urctjfcrjreitung weiter

©treclen in plante unb 3tücfen ju beobachten unb ju beunrutjigen , burcl) 2luf=

Ijebung bon ßourieren, sDJtunition§=, 5ßrobtant=, 6rgan3ung§= unb ©efangenen=
Transporten, .Haffen, ^JJtagajinen, ©pitätern u. f. tt>. ^u fetjäbigen unb bemfetben

aud) im offenen Kampfe namtjafte Sßerlufte an 9Jcann unb «pferben, foroie aud)

au (Sefctjü^en beizubringen. Seber 2ag jener
v̂
eit ift für

s
3Jl. fonad) ein ö^ren»

tag, toenngleid) nidtjt jeber einzelne ju folctjen Srfotgen führte, wie bie Sltarmirung

bon ßeipäig in ber sJtad)t bom 26. jum 27. 3luguft, ber Ueberfatt bon Söurjen
am 12. ©eptember, baS ©efedjt bon 3lltenburg unb ^ei^ am 28. ©eptember,

„beffen glän.H'nben 2lu3gang" 2t)ietmann „borjüglictj bem falten, entfe^toffenen

58enef)inen ^tenSborff'S" banfte, unb wofür 5JI. bon ^aifer Sltei'anber mit bem
2Blabimir=Drben britter klaffe ausgezeichnet, bon .Haifer ^ranj burdj ben 2lu§=
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brud „befonberer 2tlterl)öd)fter 3ufricbenr)eit" geefjvt mürbe; ferner bog rjöctjft ber=

bienftöotfe geftrjatten be§ ©eneralg Öefeböre bei 2öetBen|e(§ am 10. Cctober, fo

baft biefer nur mit geringer Äraft ben IDtarfcrjall 5tugereau unterftüfcen fonute;

Der föamp] bei ßinbenau TOäfyrenb ber ©djladjt am 16. Dctober, beaüglid) meldjeg

©tmtai „mit bem auegeaeid)netften ßobe beg rafttofen (Siferg unb bes tjelben=

mütbigen 23enerjtneng «DtcnSborffV gebenft; bie fjartnädige folgenfdjraere 33et=

trjeibiguug ber SBrütfe bei sJteu=$öfen am 21. Cctober; bie äöegnarjtne öon ©e=

fdjüfcen, $utöerfarren , ?Imbulancen ätuifdtjen ©ifenad) unb
'
(Sidjrobt (©eifa) am

25. -Dctober; ber mit xutjmüoller ©eifteggegenroart, Urtljeitefraft unb ßnt=

fcf/toffeurjett bemirfte Angriff in bie gtanfe ber franaöfifd)en Äüraffiere unter

©enerat ©raf ©aint ©ermain bei £anau am 30. Dctober it. f. m. £b,atfäd)lid)

mar eg aud) 9Jt. , TOetdjer in TOeitgreifenber Sluffaffung feiner if)m gemorbeuen

SSeftimmung in ber 9tad)t öom 2. pm 3. 9toöember ben ©egner öerfotgenb,

ber (äffte über ben 9Mjein fetjte, hierauf aber ben allgemeinen ©igpofitiouen ge=

mäjj bem 9trjeine entlang big jur ©d)raeia Streuungen öornatjm. Unb fo mie

«Dt. fdjon früher attcrortS ungeachtet ber 9Jtarfd)= unb Äambjeämfifjen über alle

Sßorfommniffe unb 23eobad)tungen gut orientirenb ju unterrichten mufjte, fo ge=

fcfjat) r§ aud) jetjt, mo er überbieg nod) mit ber ^eforgung öerfd)iebener poti=

tifdjer «Dtijftoncn betraut gemefen. «Dlit bem 6. ©ecember fdjtofis 9Jtengborffg,

muftergiltige, pflichttreue unb Döfertoittigfeit befunbenbe, SSermenbung atg Streif*

fommanbofütjrer, ben 7. ©ecember mürbe er, injTOifdjen aum lllauen-- sJtegimente

9h. 1 eingeteilt, &ux ©ienftteiftung an bie Seite beg ßommanbanten beg

5. beutfeejen sirmeecorö§, beg regierenben -£>eraogg öon Sad)fen=Soburg berufen,

roo feine £t)ätigfeit im allgemeinen eine berattjenbe mürbe. 3n biefer Stellung

aöancirte 9)t. 1815 aufecr ber £our jum ©eucratniajor, morauf er nad) eiu=

getretenem $riebengfd)tuffe big 1824 eine Sabotierte *23rigabe in Sßöljmen be=

fertigte, im letztgenannten Satjre ba§ geftunggeommanbo öon IDtaina übernatjm,

1825 mit ber Ernennung jum ^meiten ^ntjaber beg <!pufaren=9tegiment§ "Rx. 1

auggeaeidjnet mürbe, 1829 aufjertourlidj in bie getbmarfd)alI=8ieutenantg=Gt)arge

borrüdte unb aum ©ouöerncur=Ste£(öertreter öon 9Jtaina ernannt TOurbe, meinem

Soften er gefefceggemäfj 5 Starre öorftanb. 2ltg ßrjrenbürger öon SJlainj berliefc

93t. biefen Ort, in TOeldjem fein entfdjiebencg, flugei, fomie tjumaneg unb 3eber=

mann ftetS tjitfebietenbcg SBirfen ben lebhaften ©an! ber SSefaimng mie aud) ber

SSeöölferung gefunben t)atte. >J)t. , TOeld)er nun nod) öon 1834—1840 al§

commanbirenber ©eneral in 93ö^men befestigte, 1840—1848 bie ©teile eines

§oftrieg§ratt)§ = S3ice = ^iäfibenten öerfetjen tjatte, 1843 gelegentjeittict) feine«

50järjrigen ©ienftjubiläumS öon ^'aifer gerbinanb eigenl)änbig mit beut ©ro^freuje

be§ Seoöolb=Orben§ gefdjmüdt TOorben TOar, 1846 jum ©enerat ber ßaöallerie

beförbert TOurbe, fdjto^ enblid) 1848 in sMctfid)t auf feine ©efnnbf)eitööert)ält=

niffe feine actiöe ©ienftöeröflic^tung mit bem Uebertritt in ben 9tul)eftanb.

©efjenungeadjtet begab fid) 9Jt. bereitmitligft im Suni 1848 al§ faiferlid)er

Gommiffar nad) SPrag, \a fteXXte fid) im ©öäNjerofte beffelben SfQ^reS bem 3trntee=

ßornmanbanten dürften Söinbifd^grä^ aur Verfügung, ot)ne jebod) jur SBet=

TOenbung tommen ^u fönnen, ba it)n ein ^artnärfigeg ©id)t(eiben auf ba£

Äranfcntager geTOorfen blatte. S)iefe Äranfljeit forberte aud) ben 28. ^uni 1852

fein Seben, TOät)renb fein gefinnung§tüd)tiger, t)ingebung§öoller, felbftentfagenber

6t)arafter nod) in fpäten 3 e ^Icn a^ ijur 9tad)eiferung emöfet)(enb ,
gefetjitbert

TO erben TOirb.

©tuttertjeim , ©er Ärieg öon 1809. äßien 1811. ©djaab , ©efdj. ber

58unbe§feftung 5Jtain5. sDtaina 1835. S5erid)tigung aur ©djladjt bei.'panau;

f. oft. milit. 3eitfd)r. 1839. 2. 33b. Oefterreic^ifdjer ©otbatenfreunb. äßien,

Sarjrgang 1852. ^irtenfelb , ©er ^Jtilit.^Jtaria^X^erefien^Drben k. 2Bien

SWgem. beutfäje SBioflro^ie. XXI. 24
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1857. äBurä&ad), SBtoftt. Sej. b. ^aifertt). Oefterreitf). 16. 2t). äöien 1867.

5Dae Sohlen be§ ©treifcorpS unter bem f. I. Dberften ©manuel ©f. 9ftensborfi=

dorntet) im getbäuge 1813 in Seutfcrjtanb f. ©treffteur'ö oft. milit. Beitfctjr.

SBien 1876. 1. 23b. £t)ürt)eim, ©ebenfblätter au§ b. Ärieg8gefd&. 2. 33b.

2Bien 1880. ©iebert, lieber ben ©treifeug £t)ielemann'§ im gelbjjuge 1813

f. Mitteilungen b. t. t. $rieg§arcf)ib§. SBien 1883. ©et).

Renting: SSerntjarb W. (Menfinct, 9Jtenfingu§), geboren ju ßübeef, mürbe

in äöittenberg äJtagtfter, tarn 1539 nadj ütoftoef, mürbe 1548 in bie pf)ito=

foptjifctje gacultät al§ ^ßrofeffor aufgenommen unb mar neben 5ßeget eine ©tütje

ber fictj langfam au§ tiefem SSerfatt ertjotenben Uniberfität. ®r la§ befonber§

ßogif, mar eine geit lang $ector ber 9tegentie jum Güintjorn. 9tector ber Uni=

öerfität rourbe er 1555, 1558 unb im äöinter 1559—60, in biefer ©tellung

marb et in ben großen tfjeologifcrjen £>raconite§ftreit hineingezogen, in bem er

Pergebtict) ^u »ermitteln fud)te. SDaburct) ift er jumeift befannt gemorben. -peget

unb er maren bie einzigen luttjerifcrjen Canonici in bem fattjoliferjen ®omfjerren=

ftifte 3U 9toftoc£ , ba§ er felbft einige $atjre im fürftlictjen auftrage berroaltete.

t am 14. «Dldrj 1567.

Iftet), Slnbenfen an bie 9toftodEfd)en (Metjrten. Krabbe, SDic Uniberfität

gtoftod 3- 2Biggcr§ in Sifct), Satjrb. XIX unb ebenba XVI. Traufe.
9Jlci!ftllfl: 3ofjanne§ 9Jt. , Dr. theol. , au§ Saufen, ®eburt§iat)r unb

©eburt§ort bisher unbefannt. @r ift im % 1514 tfjeotogifctjer SDoccnt in Ulm,

tjält ftcf) bann mieber in ©adjfen (roatjrfcrjeintict) bei ben ^aulinem in Seip^ig)

auf , ift in ben äroanjiger Sarjren be§ 16. $at)rl)unbert§ mehrere 3<*t)te «g)of=

prebiger ber gürftin Margarete p 21nt)alt (in S)effau), getjt barauf nad) $ranf=

fürt a. b. £>., begleitet im 3- 1530 ben Äurfürften Soactjim I. bon SBranben=

bürg al§ <£)ofprebiger auf ben üteietjätag nactj 2lug§burg, übergibt bafelbft nebft

$onrab Sßinpina u. 31. bem Äurfürften eine Genfur ber torgauifetjen Prüfet, ift

im 3- 1538 2öeit)bif$of in .gmtberftabt , motjnt im % 1541 bem SBormfer

Sottoquium bei unb fetjeint auet) in 9tegen§burg geroefen ju fein. 2öo unb mann
er geftorben, ift ebenfalls biScjer unbefannt geblieben, ©inen Stntjalt jur £)rten=

tirung über fein 8eben§alter bietet SSecfmann'ä 23emerfung, bafj er äur 3 e it

feinet 2lufentt)alte§ in S)effau im $. 1527 ein alter 5Rann unb fetjon breifjig

Satjre ^rebigermönet) gemefen. @r fctjricb eine 9fteirje fattjolifctjer potemifetjer

©Triften gegen bie ^Reformation, bon benen fid) mehrere in ber gürft=@eorg§=

33ibliotr)ef <}u 5Deffau befinben.

Sögt. 21. ®. ©d^ntibt, Slntjatt. ©ct)riftftelter=Sej;icon, 1830, mo atö toeitere

Duellen 33erfmann, |)tft. b. 3-ürftentlj. Stn^alt 1710, ßr^arb , In Scriptor.

ordin. praedicatorum, ©eefenborf, Hist. Lutberanismi, ^öetjer unb 9totermunb

angeführt merben. SB. |)ofäu§.
sJt}klltC: |) einridj 5R., Äunftgie|er um 1508 p SSraunfclimeig, nennt fiel)

auf bem mit 23a§retif§ bewerten 21aufbecCen in ber ©t. ©tepljanSfircrje ju 3;anger=

münbe. ©eljr originell ift bie ^nfdjrift, melclje bie ßrittfer ^etmleuctjtet : XV c

un acr)t bartu ^)inric Mente macete nti f be mi begript of be mine, be gtja

t'tju§ un fie opte fine , bint Ije baer neen gljebreec, fo come to mi en fegge mat
mi let (sD. tj. : 1508 machte mict) ^einticl) s}Jlente ; ber mid) angreift ober ba§

steinige, ber getje nactj -gmufe unb fetje auf \)aZ ©einige, finbet er bort feine

©ebreetjen, fo fomme er ju mir unb fage, ma§ mir fetjlt). %m $. 1510 gofj

er ben ^.auffeffel, ber fiel) ^u "Jiorbt)eim in ber .W
v
ircr)e befinbet.

äöil^. ©dljmibt.

Wciltcltli: $ot)annc§ s
JJt., ober mie er auetj boef) fettener genannt mirb,

sUtentet, ber erfte S5uct)brucfer unb 33uctjf)änbter in ©traPurg, unb einer ber

tjertjorrageubften jLtjpograpr)en be§ 15. ^ar)rt)unbert§ übertjaupt, entflammte einer
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angeferjenen ©d^Xettftabter gamitie unb mar in biefer ©tobt als bev ©ofju beS

9licolauS 9Jt., mie einige motten um 1410, geboren. $n Strasburg erfdjeint

er Dom $af)r 1447 ab unb aroar als ©otbfdjieiber (Illuminator), barjer er benn

audj, als er in genanntem $arjr baS SSürgerredjt taufte, ficr) in bie gunft ber

fötaler unb ®otbfcr)miebe „jur ©telj" einfd^reiben lief}, hieben biejem SBeruf

fdjeint er nod) baS 2Imt eines 9totarS befleibet ju tjaben; roenigftenS fommt
ein Joh. M. notarius in gleichzeitigen Urfunben unb ßiften bor. SSaS nun fein

Sßerrjältnifj jur 23ud)brucfcrfunft anbelangt, fo ift er bis in baS Dorigc, ja bis

in baS laufenbc ^atjrtjunbert tjerab Don Dielen gerabe^u für ben ßrfinber ber=

felben ausgegeben morben. ©et)en mir ben ©Düren biefer ©age nad), fo führen

bie legten ftäbtn in baS §au§ eines (SnlielS unfereS 9JieifterS, beS s-8ud)brucferS

^ot). ©djott in ©trafjburg jurüti SDiefer Wlann Dermodjte eine ©djrift feines

(SrofjoaterS aufsuroeifen, meldte 9Ibbilbungen Don Söerfjeugen, mie fie SSudjbrucfer

brausten, unb auBerbem eine Anleitung aur Bereitung ber SDruderfdjroärze enthielt
;

baneben befaf; er nod) eine 2krtragSurtunbe, in meldjer $otj. 9JI. unb £)einrid) @d=

fteiu (ßggeftein 33b. Y ©. 674) fic| Derpftidjtcten, bie neue $un[t unter fidj geheim

ju tjatten. £)b nun ©djott biefe ©djriftftüde in majorem gloriam feines Sttjnen

gefätfdjt, ob er fie nur mtfjbeutet tjat — teuere 3lnnatjme ift burdjauS nidjt

auSgefdjloffen — jebenfatlS fctjrieb er auf ©runb berfelben feinem (SrofjDater

bie dtjre ber ßrfinbung ber 23ud)brucEertunft ju: fo jum erften 9ftat im 3ar)r

1520, inbem er 9Jtentelin'S äöappen in feiner 2tuSgabe ber ©eograprjie beS

^tolemäuS abbrudte unb babei in ber llmfcrjrift beS SöappenS 9Jt. als

primus typograpkiae inventor bezeichnete; bann mieber in bem Jpiftorien=Jpanb=

büdjtein Don 1536 mit ber 2luSfdjmüdung, bafj bie ßunft, meiere $Jt. gefjeim

gehalten tjabe, „burdj Untreue" nad) 'SUtaini gefommen unb bort äuerft „auSge=

brodjen" fei. SDiefe 23efjauptung ©djott'S, für meiere audj befreunbete ©eletjrte

eintraten, als erfter 1521 -gnerontymuS ©ebmiüer, ber fid) babei auSbrüdlid) auf

bie obenermärjnten ©djriftftüde berief, mürbe weiterhin namentlich Don ©tfäffern

(©trafjburgern, ©djtettftabtern) begierig aufgegriffen unb eifrig weiter colportirt,

Don anbern fobann nadjgefdjrieben, bis fie mit ber roadjfenben 2tnerfennung Don

(SutenbergS 33erbienft merjr unb meljr in ben ^pintergrunb trat, flau) ben ein=

bringenben gorfdjungen D. b. Sinbe'S über bie erften Anfänge ber 23ucfjbruder=

fünft („©utenberg". ©tuttg. 1878; Dgl. aud) ben Slrt. ©utenberg 33b. X.

©. 218 ff.) erfdjeint eS überftüffig, rjier ben fagenrjaften Stjarafter ber fraglichen

Angaben näfjer nad)äumeifen. Sft nun aber s
)Jl. auet) nierjt ber ©rfinber be§

SucCjbrudS, fo ftetjt er boer) jebenfattS unter ben ^rototupograpljen in Dorberfter

3teitje. @S barf je^t al§ au§gemadjt angenommen merben, ba^ er fc£)on im
3arji*e 1460 eine lateinifetje 93ibel im S)rud fertig gefteüt tjat, ba Don einem

(Sjemplar berfelben, me(d)e§ bie UniDerfitätSbibtiottjef in $reiburg i. SBr. befi^t,

ber erfte S3anb bie ^atjre§3atjl 1460, ber ^meite 1461 Don ber £mnb be§

9tubricator§ trägt. 6r tjat alfo DermuttjUct) fd)on Dor 1460 ^u brurfen ange=

fangen, {ebenfalls aber ju einer 3 £it« in meldjer eS au^er ben ^reffen Don

©utenberg unb Don guft=©d)öffer in ^ainj, fo Diel bis fetjt conftatirt ift, nod)

nirgenbS eine Dfficin gegeben tjat. S5on einem biefer erften 2t;pograpl)en mufj

er natürttd) bie Äunft gelernt rjaben; Don mein unb mann, barüber gibt eS nur

33ermutt)ungen. ©ic^er bürfte nur fo Diel fein, bafj feine StgenfcfjaTt als

Illuminator iljn in Se^ieljung jur jLDpograptjie gebrad)t f)at. 5Die £t)ätigfeit,

melcfje SSR. auf bem neubetretenen Sfetbe entmiefette unb jmar meift allein, nur

Dorübergerjeub — Dor 1466 — in Serbinbung mit Apeinr. @ggeftein, fpäter mit

2lbotf Sdufc^ (9taufd)), mar eine Ejöcrjft bebeutenbe. 9itct)t blo^, ba§ er eine

ganje 9teii)e Don SSüdjem bruefte, bie aEe mirftid) meiftertjaft ausgeführt finb

unb unter benen fiel; riefentjafte Folianten befinben, mie beS 3of). S3atbus

24*
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a $anua Catholicon unb be§ 33incentiu3 93etlobacenfi§ Specula: er betrieb aud)

beten Verlauf fetbft, be^og mit ifjnen bie Neffen (mot)t junädjft bie in granf*

fürt a. 9Jt.) unb berbreitete, um feine SJßaare leichter an ben 9Jtann ju bringen,

gebrucfte 3'ettet, auf roelcrjen bie betreffenben Sßerfe junt üttjeil mit einbringlictjer

Slnpreifung iljreä $nr)alt§ berjeicrjnet roaren unb bie Käufer eingetaben ttmrben,

in feine Verberge ^u fommen. ©olctjer ^In^eigen t}aben ficr) brei bi§ auf unfere

2age, je in einem (Sj-embtar, ertjatten; obraotjt feine berfetben sIflentettn'§ tarnen

au§brücflicrj nennt, fo ift boctj irjt Utfbrung au§ feiner treffe burct) bie 2t)pen

unb burctj bie geit, ber fie angehören, genügenb fictjer geftetlt. S£)a§ eine SBlatt

befinbet ficr) in ber 9cationatbibtiott)ef ju ^ßari§, ba§ jroeite in ber f. Apof= unb

©taatSbibtiottjef in ^Jtündjen (ba§ letztere ift feine§toeg§, roie ba unb bort ju lefen

ift, bertoren); ba§ britte ift in SSeiget unb geftermann, bie Anfänge ber Srucferfunft

(1879) erftmat§ publicirt roorben. Sitte brei finbet man abgebrucft bei 6. ©djmibt

am unten an^ufütjrenben Orte ©. 147— 149, bie beiben erftgenannten fjat neueftenä

§>. ßtemm in genauem $acfimitebrucf berbielfättigen taffen. SDiefe brei SBtätter,

an fidj fjocfjintereffant, finb barum nod) befonber£ bon SÖertr), roeit fie jur 33e=

ftimmung ber 9JcenteIin'fcfjen 5Drucfe beitragen, fragen mir nämlicf) nätjer nacf)

ben Qür^eugniffen bon 9Jcentetin'§ treffe, fo ift e§ p bettagen, bafj unfer 9!Jceifter

e§ in ber Sieget unterlaffen r)at, benfetben feinen Flamen, ja aucf) nur Ort unb

$ar)r be§ ®rucf§ in einer ©djlufjfdjrift beizufügen. 9tur jmei SDtucfe finb bi§

jetjt befannt, bei roeltfjen er tjiebon eine 9lu§narjme gemacht fjat, be§ 3Sincentiu§

Speculum historiale bon 1473 unb beffen Speculum morale öon 1476 — in

beiben finb ©rüder, 2)rutfort unb 2)rucfiai)t genannt — unb in einem brüten, in be§

5luguftinu§ Stracrat de arte predicandi, ift 5ftentelin§ 9iame roenigften§ in ber

SJorrebe erroätjnt. 2lHe anbern entbehren jeber näheren Angabe über itjre 6nt=

ftetjung. ®a fommen nun eben jene ^ertagSber^eicfmiffe fet)v gelegen; fie geben

für breijefjn SDrucfroerfe, bereu £t)pen auf 9Jt. rjinroeifen, bie SSeftätigung, bafj

fie ifjm mirfticrj augefjören. 2lucr) bie SBeifdjvtft be§ SDatum§ burctj ben 3tfu=

minator, bie gerabe bei 9ftentetin'§ SDrucfen befonber§ rjäufig ift, teiftet gute

Sienfte; fie beroeift bei einer Sln^arjt bon S)rucfen, baf; fie nidjt nur in feiner

Officin, fonbem audj nod) bei feinen ßeb^eiten gebrucft roorben finb, 2)ennodj

ift bie 3 a^ feiner 5Drucfe noct) lange nictjt enbgittig feftgeftettt unb roirb e§

nacr) Sage ber ©adje nidjt fo batb merben. @§ fei nur angeführt, bafj ^ain

(befanutlidj unoottenbet) 27, ganzer (mit (Sinfdjtujj ber beutfcrjen Sibel) 29,

'JJcabben (Lettres d'un bibliographe. 2. ser., Versailles 1873, p. 40 sq.) nad)

S. ©cfjmibt a. u. a. £>. ©. 93 9lnm.: 21 unb ncueften§ Ätemm a. u. a. D.
©. 91 ff. attein au§ feiner ©ammlung 27 S)rucfe bem ©trafjburger $rotott)öo=

graptjen jufcfjreiben. 5[Rabben, ber al§ erfteS S5rucfjat)r 5Jcentelin'§ irriger äöeife

1465 annimmt, bleibt mit feiner Eingabe fictjer Ijinter ber roirfticrjen ©efammt=
jatjt jurücf, roieroorjl fdtjon bie bon iljm anerfannten 21 ®rucfe 41 5ßänbe, unb

barunter 37 in ©rofjfolio, au§mactjen. -Jperbor^uljebfn finb au§ 5Jtentetin'§

unjmeifetbaften ®rucfen bie bereite erroätjnte latctnifctje iöibet öon 14(i0, bie

1463 noct) einmal bon tr)m aufgelegt mürbe; fobann eine beutfcfje SSibel (mit

bem Ijanbfcljrifttictjen S)atum 1466), bie man unter ben borlutr)erifcfjen beutfdjen

33ibe(n a(§ bie aroeite ^ätjlt (biefe ^Jceutelin'fctjen 33ibetn fotteu fid) naefj %auU
manu a. u. a. D. ©. 200 buret) pracljtbolle Miniaturen au§äeicr)nen)

;
ferner

eine Slnjaljt bon Schriften be§ 3luguftinu§, barunter bie Sonfeffionen unb

De civitate Dei, be§ 6l)it)foftomu§ Jpomilien über ba§ @b. 9Jcattt)äi (tat.), be§

Öieronrjmu§ Epistolae et traetatus, afteg Editiones prineipes. 58on ben ©ruefen

nicf)ttf)eofogifcljen 3nljatt§ feien aufjer ben Specula be§ S3incentiu§ s
-ßellobacenfi§

genannt: be§ SlriftoteleS Ethica, Politica et Oeconomica (lat.), ^fibor§ Ety-

mologiae, ber (Sanon be§ Stbicenna (tat.) — auet) biefe alle Editiones prineipes,
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enblidj eine Ausgabe be§ SerentiuS, beä 33aterius 9Jtajimu§ unb be§ Sofeprjus.

äöie grofj mm aber bie 3^ ^ er SDmtfc 5RenteIin's geroefen fein mag: fidler

ift, bafj er a(§ £rjpograpr) bei allen ©adjberftänbigen fidj einen rjodjgeacrjteten

tarnen erroorben unb aucf) ftnanjicll ferjr gute ©efdjäfte gemacfjt t)at. ©ein
9ceid)tfjum, öon bem fo manche «Stiftungen 3 eugnifj ablegen (u. 31. aud) ein

©ebenfftein, ben er 1473 für feine Familie im Söiltjelmetlofter in ©trajjburg

errieten lief} unb ber erft 1870 mit ber bortigen ©tabtbibüotljeE 3U ©runbe
ging, eine 3lbbilbung baoon f. 3. 33. bei Dbertin, Museum Schoepflini, Argent.

1773, Tab. III unb in Sempera 33ilbert)eften, Gölln 1853, 2af. 2), biejer unbe=

ftreitbare SceicrjttHtm 9Jtentelin'§ ift roefentlid) eine fjvud£)t feiner trjpograprjifdjen

üttjätigfeit geroefen: multa volumina castigate ac polite Argentinae imprimendo
factus est brevi opulentissiraus, fagt Sßimpjeling üon itjm in ber Epitome
rerum Germ., Argent. 1505, fol. 39a. ©0 tonnte unfer Reiftet benn aud)

roieber um bie Erneuerung be§ 3Jßappen§, ba§ feine gamilie einft befeffen rjaben

mufj, nadjfucfjen unb e§ mürbe itjtn ba§felbe non Äaifer gridmct) III. aucr)

geroärjrt, aber nid)t fpeciell in 3Inerfennung feiner Stiftungen al§ SDmograpfj,

gefdjroeige benn, bafj bamit, tnie man frürjer glaubte, ben 33ud)brndern über*

rjaupt ein befonbere§ Söappen tierlierjen rnorben roäre. (Sine 3Ibbilbung biefe»

3öappen§ f. 3. 33. gautmann a. u. a. £). ©. 413.) ftod) fei in Setreff

9)ccntelin's perföntid)er 33erf)ältniffe bemerft, bafj er aroeimal bererjelidjt war,

ba§ erfte 9Jtat mit einer grau au§ bürgerlichem ©tanbe, 3Jcagbalena, ba§ ätoeite

9)cal mit etifabett), ber Softer be§ 3unfer8 ^ot). ö. 9)cafeent)eim unb ber 3lnna

t>. 9Mlnf)eim. 3lu§ ber erften (Srje befafj er jrüei Stödjtcr, beren jebe einen

©trafjburger 33ud)bruder fjeirattjete, bie eine 3Ibotf ütufd), bie anbere Martin
©erjott. 3Jc. ftarb am 12. 2)ecember 1478 unb rourbe auf bem Ätrdjrjof ber

©. 9Jtid)ael§tapelle an ber norböftlidjen ©citc be§ 9Mnfter§ begraben, ©eine

treffe, bie in bem <&aufe „jutn £r)iergarten" in ber sMt)e be§ $rofjnt)of3 ftanb,

roär)renb er felbft im £)aufe „«mm Dorn" in ber SDornengaffe geroorjnt tjatte,

ging in bie -gmnbe feine» ©crjrotegerfor)ne§ 9cufd), fpäterrjin (nadj Söimpfeling

a. a. D.), in bie be§ Martin öftad), richtiger aber roorjl in bie be§ 3>ot). ^ßrüfj über.

33gt. aufjer ben bekannten 33ibtiograpt)ien non ^an^er unb £>ain:

31. 0. b. Stnbe, ©utenberg (bef. ©. 316—330); gautmann, SCtuftr. ©efd&idjte

ber 33ud)brudertunft; $. Memm, 33efcr)reibenber Katalog feineg bibtiogr.
s))cufeum§ unb namentlid) (L ©djmibt, 3ur ©efdjidjte ber älteften 33ibliotrjefen

unb ber erften 33ud)bruder 3. ©trafjburg ©. 88—96, 147—152.
©teif f.

WctttgcS : 3ol). «0c artin SEH., fatfjotifdjer @eiftiid)er, geb. 1743 ju 3IIf

an ber TOofet, f 1815 ju 33rafel in 3Jßeftfa(en. Sr rourbe 1762 ^efuit. Wa$
ber 3Iuft)ebung be§ DrbenS war er einige 3"t in Srier in ber ©eetforge t^ätig,

bann fünf ^atjre ©omprebiger in ^paberborn unb 21 Safyre Pfarrer in 33rafel.

Gr roar at§ ^rebiger ferjr angefe^en , unb einige 33änbe feiner ^rebigten finb

1856—64 etroa§ überarbeitet, neu gebrutft roorben. 9c.

sJUieittgcS : 3Jt a r c u I SR. ( Marco-Maunus), geb. 1669 ju Xrier öon unbemittelten

Ottern, f nac^ 1725, Üleifenber. ©d)on fel)r jung, 20 Sa|re att, roarb 9)1.,

nad5 3IbfoIöirung ber ©t)tnnafiat= unb tnat)rfd)eintid) audj ber pt)itofopf)ifd)en

©tubien, öon ber Sßanberluft ergriffen unb er unternahm , obgleich) arm
, feit

1689 bi§ 1716 Reifen, meiere it)n nad) ber Xürfei, ^3atäftina, 3legrjpten, Snbien
führten unb über bie er 33eridjt erftattete in einer ^anbfdjrift, rocldje ben tarnen
Itinera Marco-Manni fütjrt unb ber 31bt;anblungen, ©ebidjte u. a. in tateinifdjer

©pradje beigegeben finb. 3Jßt)ttenbad) ^at (Irierifd^e 6t)ronif 1823 VIII,

©. 3 ff.) juerft 9Jtittf)eilungen au§ biefer nietjt unintereffanten 9ceifebefd)reibung
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gemalt. — 5ft. febte in feinen fpätcren ^atjren aurüdge^ogen bei feinem

Sruber, roeld)er Pfarrer ju ^entern an ber 0htroar, nid£)t meit öon Stier, mar.

3f. 36. £rau§.
SRcnfcel: S^riftian 9!Jt., ©ofm be§ Sürgermeifterä 2ft., rourbe 3U gfttrften«

roatbe am 15. $uni 1622 geboren. @r ftubirte ^u granffutt an ber Ober unb
Königsberg 9Jtebicin unb ^aturtoiffenfcrjaften. 9iad) öottenbetem ©tubium unter*

natjm er 3u feiner roeiteren 2lu3bitbung eine Steife burd) *ßolen, ^ottanb, Italien,

9)Mta, promoöttte in *ßabua 1654. 9tac£) feiner Stüdfetjr tiefe er fid) in Berlin

a(§ practifdjer 2lrjt nieber unb rourbe öon bem Äurfürften grtebrtd^ äöilrjelm

1658 sum Seibargt unb cfjuvfürftlidjen Olatf) ernannt. 6r befd)äftigte ficrj mit

33ortiebe mit ber 33otanif unb fdjrieb : „Catalogus plantarum circa Gedanum
sponte nascentium". 91m oebeutenbften mar fein „Lexicon plantarum polyglottum

universale", beffen tetjte 2Iuftage ^Berlin 1815 erfdjien; aud) gab er eine „Äurje

d)inefifd)e Stjronologie alter d)inefifd)en üaifer" t)erau§. 9Jt. ftarb am 27. $a=
nuar 1701 in Berlin. 20. £ejj.

SWeiifcer: 93altr)afar 9Jt. ber keltere (f 1627), be!annter ftreng=

futrjerifdjcr Sfjeologe im erften ©tabium ber froteftantifc^en ©djotaftif, mürbe

am 27. Februar 1565 $u 2ltfenborf in Reffen geboren, ftubirte ^u Harburg,

erhielt eine ^ßiebigerftetle <ju $irtorf, 1596 eine ^rofeffur ber Geologie in

Harburg unb 1607 eine foldje an ber eben gegrünbeten tutr)erifd)en llniöerfität

©iefjen. $in entfaltete er feine roidjtigfte £I)ätigfeit. 33ei ber Verlegung biefer

llniöerfität nad) Harburg 1625 fiebette aud) 51t. mieber batjin über unb ftarb

fjier am 6. Januar 1627. 9Jt. ftanb bogmatifd) auf bem ©tanbpunfte ber

Goncorbienfotmel; fein ©taube an 6rjriftu§ bedte fid) mit bem bort formutirten

£)ogma öon (5c)riftu§, ba§ in ber tutb,erifd)en Ubiquität§= unb 2lbenbmaf)I§teb,re

gipfelt. SSon biefem ©tanbpunfte au§ fjat biefer et)renc)afte unb getefjrte, aber

confeffionett befdjräufte ßutfjeraner feine äatjlreidjen, meift potemifctjen ©d)riften

öerfafjt, öon benen bie lateinifdjen burd) feinen ©otjn unter bem Sitet „Opera

tlieologica latina" 1669 t)erau§gegeben toorben finb. $erglicr)en mit ben g(eicr)=

äeitig in Tübingen letjrenben orttjobojen Suttjeranern , mit roetdjen er in einen

crjriftotogifdjen ©treit geriete), ob bie menfcrjtidje ftatur ßtjrifti ifjre götttid)en

Qngenfctjaften angeroanbt fyabt ober nidjt
,

jeigte er fid) al§ ben mitberen S)og=

matifer , ber au§ 2öab,rb,eit§finn bie Realität ber 9ttenfd)b,eit be§ (Sottmenfd)en

aufrecht ertjatten rooEte. — ©ein ©or)n

SBalttjafar Wl. ber jüngere (f 1679), am 14. «Dlai 1614 ^u ©iefcen

geboren, ftubirte feit 1628 ju Harburg, mürbe t)ier 1640 ^rofeffor ber Xr)eo=

togie, mirfte öon 1648 an öier 3al)re in berfetben (Sigenfdjaft in Ütintetn unb
bann bi§ an feinen £ob an ber eben reftaurirten llniöerfität ©iefjen. W. mar
nidjt au£fd)lief}tid) ©etetjrter, fonbern aud) Söettmann, toe§r)atb er öom r}effifd)en

•'pofe öfter mit tird)tid)=potitifcrjen ©eferjäften betraut mürbe, ©ogmatifd) ftanb

er auf bem ©tanbpunfte feine§ 33ater§, orjne inbefe ben ©cr)arjfinn unb bie ©e=

banfentiefe beffetben <m erreichen.

Sögt. ®afe in ^erjog'§ gteatenc^ftopäbie IX (2. 2tuft.), ©. 593—597.
5|5. 2fd)adert.

Weimer: S3altt)afar 5Jt. HL, ©ot)n öon Mttmfar 9Jt. II., geb. am
21. f^bruar 1651 ju Rinteln, be^og im ^. 1668 bie llniöerfität ©iefjen, um
^Jtattjematif ju ftubiren. S)er S3ater nafjm auf feiner Oteife nad) ©d)meben, bie

er im $. 1670 im Stuftrage be§ ßanbgrafen mad)te, feinen ©ofjn 93altf)afar mit

unb fjictt fid) mit ifjm ein b,albe§ ^afjr in ©tocffmtm auf. 9tad) ber 5Rüdfef)r

rourbe 33attt)afar III. 1672 9Jtagifter in ©iefeen unb befudjte bann nod) ßeipiig,

2öittenberg unb ^ena. ^rrt 3f. 1674 roarb er ^rofeffor ber Wtattjematif in

©ieBeu, öerbrad)te aber bor feinem Stmtgantritt nod) ein $ar)r auf einer JReife
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nad) ,<pot(anb, Belgien unb (Sngtanb. 2lm 13. Auguft 1676 trat et feine ©iefjener

$rofeffur an. 9Jtit einigen (Sottegen roarb er im 3. 1695 au§ feinem Amte
entlaffen, roeit er in ben öietiftifdjen ©treitigfetten ein ©biet bes Sanbgrafen nidtjt

unterfdjreiben rootlte. (Er ertjiett barauf im ©eptember 1695 bie mattjematifdje

2]3rofeffur am afabemifdjen ©rjmnafium in Hamburg, trat biefee Amt am
30. Atoril 1696 an unb ftarb in it)in am 8. 9Jlärj 1727. W. fjat über aftto«

nomifeije unb btjrjfifalifctje ©egenftänbe einige für ifjre 3eit beadjtungsroertlje

arbeiten öeröffentlidjt.

^Roller, Cimbria literata II, ©. 551. ©trieber, £>effifdje ©elet)rten=

gefd)id)te VIII
, ©. 454 ff. ßejifon ber tjamburgifdjen ©djriitftelter V,

©. 204 ff. t.n.

9)leit$cr: Balttjafar 2)t. IV., geb. ju ÖneBen am 12. Januar 1679,
roo fein 23ater bamat§ *profeffor ber 9)ktt)ematif mar. ©ein 33ater (i" 1727),

fein ©rofjüater (t 1679) unb fein Urgrofbater (t 1627) tjiefjen alle, toie er,

Sßalttjafar s
JJt. ; ber Bater be§ legten mar ber Brunnenmeifter 3uftu§ 9tt. in

Attenborf. Unfer 33altt)afar 9Jt. tarn im 3. 1696 mit feinem 33ater nad) Apam=

bürg unb lernte tjier bei bem berühmten @3bta§ ©bjarbi (t>gt. 51. SD. SB. 33b. V
8. 650) £>ebräifd) - fc^og bann öom 3af)re 1698 an bie Uniüerfitäten 2öitten=

berg unb Seidig unb machte am 8. SDecember 1702 ju Hamburg fein tt)eolo=

gifdje§ 6anbtbatenej;amen. 3 in $• 1703 machte er in Begleitung eine§ jungen

Kaufmanns eine Steife an ben 9tljein unb nad) ,'pottanb. s}lad) feiner 'Mdfeljr

roarb er im $. 1704 roätjrenb ber 3}acan<$ be§ brüten Siafonateö auf ein fyalheZ

$aljr unorbinirter 9ftontag§prebiger ju ©t ^atrjarinen in Hamburg; baraui

nat)tn er im $. 1705 bie ©teile eine§ «£>ofmeifier§ bei <$roei jungen tjolfteinifdjen

Abiigen an. %m 3- 1707 ging er über Jpottanb nad) Gmglanb, roo er mehrere

^atjre in Angelegenheiten öon Sßertoanbten mit einem ^roceffe ju tljun Ijatte.

$n Sonbon Perfeljrte er mit ben angefetjenften itjeologen unb prebigte audj an=

fänglid) öielfadj für bie beutfdje tutl)erifd)e ©emeinbe. ^m $• 1710 erfrantte

er fdjtoer unb roar fo getatjmt, bafj er mehrere Monate nur mit Brüden getjen

tonnte. Al§ im 9toöember 1713 ber lutt)erifd)e ^Jkebiger an ber £rinitati§firdje

in Sonbon, Soljann (SäbraS (Sbäatbi (©or)n be§ ®sbra§ ©b^arbi), ftarb, tjielt 9ft.

iljm bie Seictjenprebigt unb roarb bann 3U feinem sftad)fotger geroät)lt. :Kad)bem

er am 29. ^uli 1714 ju Jpamburg orbinirt roar, trat 9Jt. biefe§ Amt an.

Am 12. Auguft 1717 bertjeiratfjete er fidj <ju Jpamburg mit ^o^anna £>ebroig

äöindter (geb. am 26. SDecember 1695, £od)ter be§ fd)on 1705 geftorbenen

<!pauptpaftor§ ^otjann äöiniiter in Hamburg). Söä^renb er fitf) rocgen feines

alten 8eiben§ im ^. 1722 im Sabe 51t Söieäbaben befanb , erging an if)n ein

3Huf a(§ Gonfiftoriatratt) unb ^ofprebiger inipannoüer; obfdjon man ifunfobann

oon ßonbon bie glänjenbften Anerbietungen machte, um ifjn ^u rjatten ,
— er

fotttc mit feiner bisherigen ©teüe bie eine§ ^rebigerö an ber Jpoffapeüe üerbinben

unb babei ein (Sanonicat in Ganterburt) ermatten, roa§ ^ufammen eine (Sinnatjme

Oon ettoa 800 5ßfunb ©terüng ausmachte, — na^m er bod) ba§ 2Imt in ipan=

nooer an; ba§ ©d)iff, auf roetdjem er bod) junäcfjft roieber öon «Hamburg nad)

Sonbon futjr, um bort feine SSerljältniffe ju orbnen, roarb in einem heftigen

©türm öcrfdjtagen unb litt fo feljr , ba§ 9Ü. längere $nt in äu^erfter Sebeni=

gefa^r roar unb fdjon fid) unb bie 9Jtannfd)aft auf ben geroiffen Xob öorbereitete.

^m ^. 1726 roarb er auetj ©eneratfuperintenbent für ba§ gürftent^um 6alen=

berg, al§ roetdjer er im $. 1737 bei ber Eröffnung ber Unberfitüt ©öttingen

bie @inroei^ung§prebigt fjiett. ßr ftarb am 20. 2)ecember 1741 ju Jpannoüer. —
3JI. tjatte üor, eine grofjbritannifdje ^ird)engefd)id)te §erau§3iigeben, fd)on 3o^ann
@§bra§ ©bjarbi tjatte bie Arbeit üorbereitet; bann ^at ^Jt. jahrelang in Sonbon
bafür gefammelt unb gearbeitet, tonnte aber fdjtiefjlid) für ba§ 6i3 jur 3refor=
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mation auf jtnei 23änbe in gotio beregnete 3Betf feinett Verleger finben. 3fn

bem ©efangbud) öon «petcr 23ufd| (33b. III ©. 642), baS im 3. 1737 unter

bem £itet „Söangetifdje Sieberttjeologie" erfd£)ien unb au raetdjem 9ft. eine S3or=

rebe fdjrieb , befinbet fidj aud) ein Sieb öon ib,m: „3Ber bin id) , roaS ift mein

Seben", metdjjeS (jemad) aud) ins fjannööerfdje ©efangbud) öon 1740 auf*

genommen ift. 9In ber Bearbeitung beS letztgenannten ©efangbudjeS, namentlidj

an ben Vorarbeiten für baffelbe, mar W. aud) als IJtitglieb beS GonfiftoriumS

beteiligt. — Sein ältefter (Sot)n , Baltljafar 9Jc. V., geb. ju Sonbon am
27. Sluguft 1718, ftarb als «ßaftor au £attorf am 12. Secember 1753.

Rödler III, ©p. 445
f. ftoterntunb 3um Södjer IV, ©p. 1461

ff.

Rulofer, Serjfon ber jetjttebenben Geologen, 3üllid)au 1741, 2. %fy'd,

©. 493 ff. 33obe, QuettennadjmeiS, ©. 114. — ©effden, Sodann SBintfler,

©. 240. t. u.

SWcit^cr: getir. «ER., f.9Ran&, 33b. XX ©. 280. £u ber bort angeführten

Sitteratur ift jetjt nodj fjinauaufügen : $ofef Bed, ®ie ©efdjidjtSbüdjer ber 2Bieber=

taufer (Fontes rerum Austriacarum, 33b. 43), äöien 1883, ©. 17 f. u. ©. 20.

1. u.

Stetiger: 3oljann sDt., geb. am 27. ^uü 1658 3U $aljmen in ber Dber--

(aufitj, befudjte baS ©t)mnafiunt in Bauten unb ftubivte fobann in SBittenberg

2fjeotogie. ^m 3. .1691 marb er üßaftor 3U «öteraborf, 1693 au £auStt)aIbe

unb fobann 1696 au j?emnit$ bei Bernftabt, in roeldjer ©teile er bis au feinem

am 24. Februar 1734 erfolgten £obe blieb. M. ift ber ©idjtet beS SiebeS:

„D bafe id) taufenb Bungen b,ätte", roetdjeS auerft im 5ret)tingt)aufen'fd)en ©e=

fangbudje öon 1704 erfctjien unb feitbem atigemein öerbreitet ift. @r Ijat biete

geiftlidje Sieber gebidjtet, öon beneu ettna 40 gebrudt finb. @S fet)tt it)m nidjt

an poetifdjer Begabung ; erinnert er in feinen ^raftauSbrüden unb feinem 28ort=

fdjraatt aud) mitunter an bie fogenannte jVoeite fd)tefifd)e ©djute, fo ift i(jm bod)

fein ©efü()l öotte äöafjrtjeit unb fein ©taubenSeifer mirft begeifterub. 2)aS ge=

nannte Soblieb foll er gebietet Ijabeu , als er bei einem Branbe tgab unb ©ut

öertoren tjatte.
sJtäd)ft biefem finb bie befannteften feiner Sieber: „5Du getieft in

ben ©arten beten", „Xriumpt), Stiumpt) , Bictoria, ber grofje ©iegeSfjelb fteljt

ba", „2öer baS iHeinob miE erlangen" u. 91.; hingegen wirb itmt baS öer=

breitete Sieb „S)er am iTreua ift meine Siebe" mol mit Unredjt augefdjrieben

(ögt. gifdjer am unten ^uerft angeführten Orte), ^n ben beiben £5fret)ling=

fyaufett'fdjen ©efaugbüdjern befinben fidj fd)on 32 öon sJJtenker'S Siebern; im

fltetberSborfer (ögt. bei sDteljner oben ©. 186), für beffen Herausgeber er mand}=

mat irrt()ümtid) gehalten ift, 28 (nad) jloctys Angabe).

Ütotermunb aum ^ödjer IV, ©p. 1463. 3öttner, 2)aS beutfdje Atrien»

tieb in ber Oberlauf^, ©. 79 f. $od) , ©efd)id)te beS $ird)entiebS u. f. f.,

3. Sluft., V, ©. 220—224. Bobe , QuettennadjmeiS , ©. 114. ft-ifdjer,

Üird)entiebetlfrifon, 1. ^ätfte, @. 100 b
, 2. ^älfte, ©. 456"

f. (Sie 2ln*

gaben bei SBet^et unb sJiid)ter über it)tt finb nid)t genau.) t. u.

sJ!)Iciltjer: ©imon 9JI., 33uct)bruder au Wagbeburg öon 1490 bis jeben«

falls 1503 (baS Mr 1509, Söetter, Rep. Typogr. ©. 470, ift nidjt fidjer

bcjcugt). lieber feine perfönlidjen SebenSumftänbe t)at fid) bis fetst nidtjtS

ctmitteln (äffen. 6s ift nid)t unmöglid), ba^ er auS ^Jtaina gebürtig mar unb

bes()a(b ber „
s)3cen^er" f)ie§. 3>u biefem ^att geminut bie burd) bie 2trt feiner

It)pen nahegelegte S3ermutf)ung an äBat)rfd)einlid)teit, ha^ er auS ber ©djule

fpeter Sd)öffevS fjeröorgegangen ift. S)reiael)n SDvudfe finb öon sDt. befannt,

alles ©djriften für baS Bot! unb faft alle mit ^olafd)uitten gegiert, meld) leitete-

,\nu\ lf)ei( öon einem unbefaunteu A^olafdjuciber <y. 2B. f)errü()ren. 3Bir tjeben

^cröor: „®e fetten bot fitnbe", 1490. 4", „®at pater ttofter" burd) ^of).
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«Dtunainger, 0. D. u. 3. 4°, §an§ Üiofenptüt'ä ,,-ipiftorie bon einer tugenbtjaften

^atferin 3U 9tom" in nieberbeutfcf)er üebertragung, 1500. 4°, „Sßan ber bope

ber fünbere" burcf) s3lnbvea§ ^rote§, 1500. 4°, „£)e tjiftorie bau atejanber betn

greuen ban metje, 1500. 4". 2Bie biefc, fo ftnb auctj bie anbeten 2)rucfe

Mentjer'ä fCeine 35olf§fc^riften, bie teidjt berloren getjen unb öon benen bie

meiften erft in neuerer Qeit entbedt Sorben ftnb (^an^er unb ^pain fennen nur
jtoei). Um fo mat)rfct)einltd)er ift e§, bafj 9Jt. nod) mand)e§ anbere berartige

gebrudt tjat, raobon ba§ eine ganj öertoren ift, ba§ anbere noct) ber 2luffiubung tjartt.

Sgl. Srun§, Seiträge jur Etit. Bearbeitung alter ^ff. u. f. m. ©. 173,

178, 181; ütieberer, Wad)rid)ten aur $trd)en=©efd)id)te 33b. IV. ©. 280 ff.;

©ö£e, Sielte« ©efd)id)te ber Sud)bruderfunft in Magbeburg ©.53—93.
3- Sfrantf.

Weitj: 23altt)afar 2Jt. PUtenctuä), 2t)eotoge be§ 16. 3at)rt)unberts,

würbe ju «iperborben 1500 geboren, ju S)ebenter auf ber ©djule erlogen unb

feit 1529 auf ber Uniberfttät Söittenberg aum Geologen gebttbet. Slmtlid)

tt)ätig mar er erft al§ Utector p ©<% bann a(§ ^ß^ebiget in gerbft, enbtidj al§

Pfarrer ju 9tiemed im fädjfifdjett Äutfreife, too^u ifjn Suttjer felbft orbinirte.

3n feinem legten SImte ftarb er am 17.^uti 1585. ©eine ©djriften betmnbetn

ba§ 33ert)ältni| sIRetand)tt)on'§ au ßuttjer („Testimonia .... de [Melanchthonisj

conformitate cum Lutheri doctrina") unb bie fädjftfdje ©efcljidjte, 3. SB. „Itinera

a sex Saxoniae Electoribus in Italiam et Palaestinam facta".

Sötfjer, ©elet)rten=£ertfon III (1751), ©. 447 unb bie ftortf. bon Ötoter--

munb IV (1813), ©. 1446. «p. 2 fd) ädert.
9)tcitjel: griebrid) 2öitt)elm 9Ji. , furfäctjfifdjer ©etjeimfecretär, mürbe

3u 2)«§ben, mo fein Sater .ipofratt) mar, maljrfdjetnltclj 1724 geboren unb er=

tjielt fdjon 1740 eine Aufteilung im furiürftlidHönigticfjcn ßabinet. 2>er £>ang

3U einer glänaenben £eben§meife
, für roetdje feine bittet nidjt auäreidjten , ber=

leitete itjn mistige ©djriftftüde , namentlich fotdje, meldte fiel) auf bie dorre*

fponbenj be§ 6abinet§ mit Oefterreict) unb ütufjtanb megen ber gegen ^reufjen

p ergreifenben Maßregeln belogen , bent ^reu^ifc^en ©efanbten in S)re§ben,

0. Maltjaljn, mitauttieiten. üDer Serfetjr mit biefem begann 1752, 9Jt. miH für

feine SDienfte im ©anjen 3000 SEIjaler ermatten tjaben ; att Mittelsmann fungirte

fein ©djmager (Srfurtt) , ein 3)re§bener ©olbfdjmibt. 9Jten3et'3 £eben§toeife unb
fein Benehmen in ben ©efd)äft§räumen fc^einen itjn nerrattjen 3U tjaben. @r
mürbe in SBarfdjau, mo er fid) bienfttid) auffielt, am 24. September 1757 ber=

tjaftet unb juerft in 23rünn, feit bem 2. l'luguft 1763 aber auf bem Äönigftein

in ©efangenfeejaft gehalten; an legerem Orte mar biefe jjuerft fe^r tjart. 2lm
22. ober 26. Mai 1796 ift er bort geftorben; (Srfurty mar it»m, gleic^faüa auf

bem ^önigftein, fct)on am 14. $uni 1778 öorangegangen.

^v. Sütau, ©eljeime ©efetjic^ten unb rätselhafte Menfd)en , II, £eipjig

1850. Soten.
Weiljcl: $ol)ann 2)aniel Saron b. M., genannt ber „.spufarenmenjet",

befannter Parteigänger, geb. am 30. ©eptember 1698 (naä) anberen ^acf)rtcf)ten

1692 ober 1693) ju fieipjig at§ ©ol)n eine§ Sarbier§ unb üormaligen getb=

fc^eerer§, f ben 25. ^uni 1744 bei ©todftabt in ber Ütljeiupfata
,

jeigte fc^on

in früher ^ugenb einen unruhigen , auf Slbenteuer au§get)enbcn ©inn , mie er

3. 18. im 3. 1711, at§ $eter ber ©ro^e ßeipjig befugte, beffen ©efotge bi§

nacrj £eb(i|$ nachlief, oon mo er raieber nact) §aufe gefetjafft mürbe. $n fetner

Satevftabt befuct)te er bie Wicolaifcfjute unb bie Uniöerfität, mürbe bann bem
^uge feine§ £)er<jen§ folgenb ©otbat (Saballerift) unb biente nadjeinanber bei=

nalje in aller getreu ßänber, in feinem £)eimatl)ftaate, in ©panien (Katatonien),

^oten, Üiufctanb unb jule^t in Defterreic^. $n Äurfad)fen tjiatte er e§ 3mar
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btoS äum Söadjtmeifter h$o. gelbwebet gebraut, wogegen er in sJ>olen burcf) bie

protection beS ©rafen %al ptinx. bon frlemming (23b. VII (5. 117) fowie

burd) eine abliefe ,!peiratt) gteict) Offizier, suteijt Kapitän unb nebenbei geabett

würbe. 5Die polnifdjen Sttenfte bertaufct)te er 1728 mit ben tfjrn metjr ber=

fpreerjenben rufftfcfjen, machte als 3Jtaior unter Mnnidj in ben Sauren 1733

bi§ 1735 ben polnifctjen Krbfotgefrieg unb bie Belagerung bon SDan^ig, bon

1736—1739 ben £ürfenfrieg mit unb t)alf 2lfoW ,

s4krefop, Söacfifarat) unb

Dcjafoto erobern, ^n biefen Kampagnen cjatte er ftc^ fo fetjr rjerborgetljan, bafj
v}Mnnicr) irm bem |>ofe im $. 1738 ju einer ^toeimaügen sUttffion nacrj ^erfien

an ben berühmten ©erjafj 9labt)r, genannt $uti $Ijan empfarjt, wöbet er ftdj

auet) a(8 gezielter Diplomat jeigte. SDamit glaubte er Wot größere 9lnfprütf)e

an baS 2Ibancement erworben $n tjaben, unb trat, mit ber ruffifetjen Saniere

nierjt aufrieben , im $. 1739 als Oberfttieutenant in faiferlicj? öfterreidjtfdje

2>ienfte über. <^ier !am er in ber 3 e*t ber größten 9fcotr), atS beinaeje altes

bereits berforen fctjien, gerabe recfjt, um mit ben gefürdjteten Kroaten, rjalb=

witben üLtjeifjer» unb ^JlaroSgrenjern unb ©efinbel alter 2lrt ein unter bem Dber=

commanbo beS ©eneratS ®rafen öon $fjebent)ütter ftetjenbeS berittenes greicorpS

ju organifiren unb mit bemfelben ben fogenannten „fteinen ürieg" gu fügten.

Seine witben Leiter fdjulte er nacr) einem felbft erfonnenen originellen K£er=

citium ein; namentlich teerte er fie ein ÜJtanöber, baS er bietfaefj bem geinbe

gegenüber mit Krfolg anwanbte. Kin naiber 3eitgenoffe fdjreibt barüber: „Kr

täfjt fie enggefcb/loffen borrücfen, fobalb aber auf fie gefeuert würbe, auSeinanber=

fahren wie Duecffitber, baS auf eine glatte £afet gegoffen wirb, ©obann fetjen

fie itjrem geinbe mit bottem fttutx ju unb tjauen linfS unb rectjtS als unfinnige

^cenfetjen um fietj. ©ie tommen aber bemungeactjtet balb alle miteinanber an

einem britten Orte wieber jufammen unb falten ben geinb abermals auf einer

anberen ©eite gana unbermutfjet an, bafjer biefer ilmen feiten redjt bekommen

unb weniger ©ctjaben zufügen fann, bagegen in fteter ©efarjr eines UeberfallS

(eben mufj." 9Jtit bem ungteicrj witberen gran^ öon ber Srencf, bem fogenannten

„$anburentrencf\ Welctjer metjr baS gujjbolf unter fict) Tratte , Wetteiferte er in

ber
situSfüt)rung aller Wirten bon Unternehmungen beS tteinen ÄriegeS; unb balb

fjatte er fidj, nierjt minber wie biefer, bureb, fein blitmrtigeS unbermuttjeteS Kr=

fetjeinen, fein WagtjalfigeS S)raufloSgetjen, feine turnen ©treifeüge, UeberfäEe unb

feine perföntietje Stapferfeit einen gefürctjteten tarnen gemacht, Wenn auet) bie biet*

facfjen ftarfen, manctjmat bis jur Unmenfcrjlicrjfeit ficrj fteigemben ?luSfcr)reitungen,

bie Kontributionen, 33ranbfcf)atuingen, ^ßlünberungen unb Otaubfuctjt feiner Gruppe

nietjt berfc^wiegen werben fönnen. 5lad)bem ?ßl. im $. 1741 in ©cl)lefien bei

sDtollwits, (Srotfau unb ^tofter ßeubuS mitgefocrjten
,
gelang es itjm im Vereine

mit anberen 3'ürjtern, namentlictj mit 3Särenftau, im ^. 1742 nic|t nur alSbalb

Cefterreicb, bon ben 23aiern unb granjofen ju fäubern, foubern auet) attenttjalben

panifetjen ©ctjrecfen bor fiel) t)er berbreitenb , mit feinen witben Sorben bis bor

bie 2b]ore bon ^Ründjen ju bringen. Kr 30g naef) einer bem baierifcr)en ©enerat

ü. Jörring jwiferjen Sraunau unb ©djärbing am 17. Sa»uar beigebracl)ten

blutigen, bie Kapitulation beS in Sin5 eingefdjloffenen franäöfifctjen ©eneralS

©egur (am 24. Januar) nacrjficljjierjenben sJcicberlage in ber 3fteftbenäftabt

l^ünctjen — ^ebentjüller in üanbSb^ut — am gleidjen 2age ein, an wetdjem

Äart s3ltbert bon ber franjöfij^en ®nabe ju ^ranffurt a. s
JJt. bie beutfetje Äaifer=

frone, als Äart VII. mit fo großem ^otnpe fieb, auffegen lie^; unb im sDtär3

bejfelben ^aljreS war baS ßanb jWifcrjen 2)onau unb ßecr) bereits bon 50 000

.^aiferlidjen überfctjroeinmt , wetetje bollftänbig wie in $einbeStanb rjauften; man
muH «3 übrigens Särenflau unb 3)1. taffen, bafj fie 3ltleS, WaS in itjrer 5Jtact)t

ftanb, tfjaten, um unter ben witben Sorben, foweit bieS ehen möglicr) war,
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einigermaßen sDlanne§3udjt ju galten; für bie geringften Serfefjlungen ließ 9tt.

bie Delinquenten gteid) nact) feinem ßiebling§au§brude „fanonifdj" abftrafen unb

griff Ijierfcei 3umeilen fogar eigentjänbig ein. ©elbgier unb ©udjt nadj Seilte —
bie bunlte Seite in -Dcenjel'ä ßeben — mürben jmar 9Jc. felbft fefjr ftarf jum
Sormurfe gemacht, bon meinem er in ber Stfjat nidjt freigefbrodjen merben tann,

menn man unter Ruberem in Setradjt jjieljt, baß er in feinen letjten SebenS-

ja£)ren ein eigenem fdjroarä uniformtrteS ^mfarenregiment in Ungarn aufftetlen

fonnte unb baß fein Vermögen um btefe 3^it auf 4—5 Sonnen ©olbeg gefdjätjt

mürbe. — 2tn Söaffenttjaten mären tjier nod), öon bieten perfönlictjen Sraöour=

ftüden abgefefyen, bie rutjmbolle Sefetmng ©d)ärbing§, bon SBafferburg am $nn,
fomie rjauptfäcrjlict) ber fütme im Sluguft 1743 mit Srend tief nad) @tfaß=

ßotf)ringen hinein unternommene $ug — ber erfte Serfudj ^ur Söiebereroberung

biefer $mei bom beutfdjen fJtetdje lo§gelöften Srobin^en — anmfürjren , mo 9Jt.

ber angfterfüttten Sebölferung in Sroclamationen bie Befreiung bon bem „un=

erträglichen franjöfifdjen $otf)t" anfünbigte unb an iljre beutfdje 9lbftammung
unb ©efctjidjte appettirte. SDa§ Sertjättniß Wenfrd'Z $u Srend mar übrigeng

beinahe gleich bon Slnfang an fein gute§; beibe güfjrer lebten in beftänbiger

giferfudjt unb fjfeinbfdjaft, mie man fagte, nietjt blo§ Ujw§ SftufjmeS, fonbern

audj ber Seute megen (in§befonbere mar e§ Srend, melier e§ ntd)t berminben

fonnte, baß 9ft. mefjr Seute gemacht f)abe unb biet reicher mar mie er) ; nirfjt

minber ifjre Offiziere, meiere fid) ber beiben eiferfüdjttgen 33efef)l§f)aber megen

pm öfteren miteinanber fdjtugen unb mefjr al§ e§ fict) mit ber SDiSciptin unb
ber gemeinfdmftlidjen ©aerje bertrug, für itjre Ferren Partei nahmen, liefern

-Utißbertjältmffe madjte ba§ bor^eittge ptöijlidje Ülbteben SUlettjeFä ein Gmbe. 3U
beginn be§ getbjugeä im 3. 1744 ftanb nämtid) m., melier 1742 Dberft unb
Saron gemorben, fjernad) jum ©eneratmajor beförbert morben mar, bei ber Strmee

be§ ^rin^en -^arl bon ßottjringen am 9t^ein unb mürbe bei einer nad) einem

$rieg§ratt)e unternommenen 9tecogno§cirung, mobei er unter 2lnberem bie Siefe

be§ 3fluffc8 uuterfudjen mollte, fid) aber „nad) luftiger Safet gar ju fred) auf

bie ^einb' magte", auf ber fogenannten sDtautbeerinfet bei ©todftabt unmeit

2Borm§ bon einem fran^öfifdjen Soften, toeldjen er nad) ber 2(u£fage bon
Särenftau unb Sretlad) in truntenem Uebermutlje probocirte, erfdjoffen. @r
ftarb nod) am fetben Sage unter bietem Seten unb unter beftänbigen 9lu§rufen:

„£) ,§>err ^efu! fpann' aus", unb liegt ju ©eregfjeim im Sarmftäbttfdjen begraben,

mofelbft iljm feine ©ematjtin ein brädjtige§ 2)enfma( fe^en ließ. — Strnettj in

„
y
3Jlaria 2f)erefia'§ erfte 9legierung§iafjre" unb jum Stjeil auef) Sarlt)te'§ „®e=

fctjid)te ^riebrictj§ be§ ©roßen" tjaöeu angefangen bie Sebeutung be§ tapferen

Ärieg§manne§ unb s3Jteifter§ im t[einen Kriege gebütjrenb tjerbor^ufyeben; unb
nod\ fefjr S5iele§ läßt fict) bon ber SSeröffentlidjung ber öfterretcrjifcrjen unb baieri3

fdjen $rieg§acten au§ biefer geit erwarten. Ueber feine s43erföntid)feit unb ßeben§=

tauf geben am meiften noc| jmei (fet)r fettene) ©djriftdien 2tuffd)tuß: „Sie

ßebenäbefdjreibung bon
—

", SSietefetb 1743, ^oH. 3tmfterbam 1744, unb nament=
tidj „öeben unb Stjaten — in Seifen befungen", 1743 44, 8". 0. D. , metd)'

tetjtereä feine ^auptt^aten unb ®efct)ide in einem eigenen (burdj ben Serfaffer

biefeS in ber allgemeinen SDarmftäbter sJ)tilitärjeitung , 57. ^at)rgang b. 1882,
'Jlr. 26 beröffenttic^ten) „^lettjeltiebe" befingt. 9lic§t nur aber im ßiebe, fonbern

clüÜ) in ^atjlretctien Sßitbniffen lebte
S
1U. fort, unter meldjen fotgenbe intereffante

©c^abfunftbtätter ©. SBobene^r'S yerbor^uljeben mären : ein Jpüftbitb mit greunb
pein, meldjer hinter 3JI. berborguclt unb ben ßommanboftab ergreift, mit barauf=

iolgenben Serfen; ein Änieftüd bon SOften^'S britter grau. 3K. mar nämtict)

breimat bereljetidjt, juerft mit einer Solin, b. ©turdjmitj, bann mit einer 2fto8*

cobiterin unb jutefet mit einer Defterreidjerin, Sfjerefe ©abriete Sble b. iRegen=
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trjal; ein ©rubbenbilb ,
sDl. 3U ^ferbe mit ©efolge barfteltenb. 2lud) in ber

burcl) ben fleißigen AugSburger Reiftet 9)tart. @ngetbred)t gefertigten „<3d)au=

bütjne öerfdjiebener bifjtjero in SDeutfcrjtanb unbefannt geroeSter ©olbaten öon

auSlänbifdjen Nationen", einem feltenen SBerfe, finben fi(| jroei colorirte $ubfer=

ftid£»e öon 90t. mit lateinifdj)=beutfd)en Werfen.

Aufjer ben bereits angeführten Quellen ju bgt. in: ©treffleufS öftcr-

reidjifdjer militanter 3citfd^rift, 7. Satjrg. 1866, 2. 33b. 6. 174—176 bie

fdjäpare Arbeit über 3K. bon $ul. (JberSberg
,

ju roeldjer nur ju bemerfen

märe, bafj
sDi. in bie ©efettfdjaft bon Seuten , mie ^ot). Matter, 3orj. 9Jcicfj.

©fdjraö u. $. 6. £t)ürrügel gerabe nidj)t gehört. ^. 23 ed
Mensel: ÄaxI Abolf 9Jt., ßonfiftorialratl), £iftoriter, f 1855. (Seb.

am 7. jDecember 1784 $u ©rünberg in 9ueberfdjlefieu, genofj er feinen erften

Unterricht ju greiftabt, motjin fein 23ater als ü^atr) bei ber gott* "üb 2Iccifen=

öermaltung öerfefct marb. AIS biefer bereite 1790 ftarb, natjm fiel) beS Knaben

fein Geeint, ber 5ßrofeffor am (£Iifabetrmnum au 23reSlau gütleborn an, ein

tjocrjöerbienter (gelehrter, ber als ^tjilologe mit Erfolg tljätig, bocr) aucr) $rjilo=

fobtjie unb ^Poefie pflegte, feit 1800 ber Herausgeber beS öielgelefenen „23reSlauer

©raärjler". $n feinem Haufe erlogen, befucfjte
<

Jft. baS ©tifabetrjgnmnafium,

empfing aber pgleid) bon itjm bie Anregung pr 23efdjäftigung mit ber t)eimatr)=

liefen ®efcf)icr)te. 1802 beriet)! er bie Uniberfität «g>atCe, um Srjeotogie 3U ftubiren

unb fetjrt erft 1804 nacrj ©djlefien <mrüd, mo ir)m bann nad) Abfolbirung beS

erften tljeologifcrjen (Spaniens, unb nacrjbem injroifc^en fein Onlel g-üEebom ge=

ftorben, beffen dottege, ber gleichfalls litterarifd) befanntc SB. OelSner als Sekret

an feiner p ben oberen ©rjmnafialflaffen öorbereitenben £el)ranfialt befdjäftigte.

gugleid) beforgte er bamalS aud) 1805 unb 6 bie Verausgabe beS „SreSlauer

6r3äl)lerS" unb begann bie 3)eröffenttidjung einer bis jum 3- 1807 fortgefetjten

in roödjentlicrjen Sieterungen erfetjeinenben unb öon ißuftrirten ßocatfdjitberungen

unterbrochenen tobogiabrjifdjen (Erjvonif öon SSreSlau, bie trofe ber 9tott) ber 3^it

jatjlreidje Verbreitung fanb. 33on ber bem äöerfe als Antjang beigegebenen

©efdn'djte ber ^Belagerung S3reSlauS 1806—7 öerfafjte 9Jt. nur bie erften 65

(Seiten, ba er im (Sommer 1807 nad) Siegnife überfiebelte, um bort bie Seitung

einer ^riöatfdmle ju übernehmen. 93on tjier marb er aber bereits 1809, alfo

erft 25 Satjre alt, als ätoeiter GoUege mit bem 5profeffortitel an baS 6lifa*

bettjanum naclj 23reSlau berufen unb rüdte 1814 in baS *ßrorectorat ein, 3ugteid)

mit ber ßeitung ber großen ftäbtifdjen fogen. DMjjebigerfcrjen 93ibliott)el betraut,

.^atte 9)t. mätjrcnb feines Siegnitjer SlufcntljaltS tiorjugSroeife 5|3l)iIoIogifcrjeS ge=

arbeitet (metrifetje lleberfe^ungen öon brei iragöbien beS ©eneca, ©cljulauSgabc

öon '^tautuS Gabtiöi unb 5Jtenaecl)mi, teuere in 23erlin 1810 erfcljienen), fo

naljm er in 33reSlau feine tjiftorifcljen ©tubien mieber auf unb öerfafete bis 1810

in 3 mäßigen Quartbänbeu eine fcl)lefifd)e ©efdjictjte, bis auf feine 3eit reieljenb,

bie mit itjrer gut gefdjriebenen S)arfteEuug Ijöctjft ?lnerfennen§noertl)eS leiftete,

unb öon ber bie auf guten Duellenftubien berut)enberi Partien ber neueren ©e=

fct)ic£)te nod) jei^t gelefeu unb benuijt ju loerben öerbienen. dagegen Ijaben feine

gleid) ber fd)lef. ©efd)id)te Ijeftroeife erfdjienenen unb mie biefe burd) feljr fdjledjte

©tidje öeruniierten „©cfd)idjten ber 5Deutfd)en", bie bis 3um 2obe .Uaifer 9Jlajts

milianS I. rcidjenb in s Quartbänben 1823 beenbigt mürben, faum nod) einen

äöertl). Mensel, ber i. ^. 1813 mäb^renb beS SlufentlmltS ber Äönigl. gamitie

311 93reSlau bie SluSjeidjnung geno^ , bem jetzigen ^"aifer Sßil^elm unb feinem

U3ruber Staxl gefd)id)tlid)en Unterridjt erttjeiten ju bürfen
,

gerietlj bann 1818

auS Steiger über mand)e Ausartungen ber bamalS in ©djmung fommenben

Sturnerei in einen uuangeneljmcn (Streit namenttid) mit bem 33reSlauer 5Jko=

feffox ^affoni. Sie heftigen Anflogen 93}en
L
ielS erfdiienen, als bann 1819 bie
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Regierung, roeil fie bemagogifcfje (demente in ber S£urnerei ju finben glaubte,

üon ©taatäroegen gegen biefelbe einfdjritt, befonberä gefjäffig, wie fern aud) 9JI.

felbft eine benunciatorifdje Slbfidjt gefegen rjaben mochte. 182-4 jum Gonfifto=

rial= unb ©ctjutratrj ernannt, r)at er bann at§ ber eigentliche Setter bei fcrjlefi*

fcfjen fjörjeren ©äjulroefeng 30 ^afjre rjinburcrj eine grofje unb im ©anjen
fegenSreicrje £r)ätigfeit entfaltet unb ficr) namentlid) burcrj bie (Strenge, mit ber

er bei ben Slbüurientenprüfungen eingriff, um bie Srrjörjung ber 8eiftungefät)ig=

feit ber Slnftalten mannigfache 23erbienfte erroorben. ^naroiferjen mar er fort=

bauernb Utterarifd) trjätig, Bearbeitete bie neueren f^ortfefeungen ber 23ecferfctjen

2Mtgefd)icrjte , ebirte (1827) ein in toter Auflagen erfcfrjienene§ „-Ipanbbud) ber

neuefienfranäöfifcrjen©pra<f)eunb£itteratur'' unb begann fein Jpauptroerf, bie „neuere

Sefcrjicfjte ber 2)eutfcr)en üon ber Deformation bi§ <}ur Sunbeäacte", bereu erfter

Sanb 1826 erfcfjien, ber teilte, ber 12., 1848 (bie 2. Auflage toon 1854 an

ift in 6 53änbe jufammengefaBt). S)ie§ SBerf berutjt auf einem ferjr umfaffenben

Stubium ber gebrueften Duetten unb berrätrj überall eine fetbftänbige unb nie

geifttofe 9luffaffung. 5Der Wccent ift babei burcfjmeg minber auf bie f)ocf)=

potitiferje ©eite ber nationalen (SntroicHung gelegt, al§ auf ba3 geiftige Seben

be§ %$oiU, tiornerjmlicf) in feinen fircrjlicfjen SBeroegungen unb ©egenfätjen. S)ocrj

fjat Dante ferjr reetjt gehabt mit feinem ilrtrjeil, übertriebene^ ©erecfjtigfeit§ge=

fürjl für bie (Segner tjabe 9JL gu Ungerecrjtigleiten gegen bie Deformation ücr=

leitet, ein Sorrourf, ber benn auet) ganj befonber§ auf feine 2>arfteltung be§

3<»järjrigen Krieges anjuroenben fein bürfte. Dtdjt orjne $ntereffe tieft man aud)

3)cenjet'§ „Smanjig Safjre preu&ifcfjer ®efd)id)te 1786—1806" (erfdjienen 1849).

SOßie fef)r aud) feitbem bie Oeffnung ber 9lrd)itie ber gorfdjung eine gfütte an=

beren sIJlateriaC§ jugefürjrt t)at, fo tiermögen un§ boctj bei IDc. toielfad) inter=

effante (Sinaelfjeiten, bie ntdjt an ber großen ipeerftra^e 31t finben loaren, ju

feffeln, unb ba§ ©treben nadj objeetiöer Söürbigung einer @pod)e, über roeldje

man bamalä mit einem abfdjätjigcn Urteile fdjnett fertig mar, berührt mofjl=

tfjuenb. 2ltterbing§ finb gan
(
5e Partien be§ 23ud)e§ nur Deprobuctionen au§ ber

neueren beutfdjen ©efdjidjte be§ 2)erfaffer§. SBenig Entlang fanb 9D. mit ben

in feinen (etjten SebenSjarjren toerfafjten üDarftettungen au§ ber alten ®efd)id)te

:

„«giiftorifcrje Sefefiütfe jur Detigion§= unb ©taatenfunbe", I, 1851, „Staate
unb Deügion§gefd)id)te ber Äönigreidje ^§raet unb 3uba", 1853, benen aud)

nod) baS toon £. Söuttfe au§ 9Jten3ei'§ Dadjlaffe 1872 r)erau§gegebene 23ud):

„Religion unb ©taat§ibee in ber toordjriftlicrjen 3 e't" beijuaätjten ift. Dicr)t

recfjt geeignet für einen größeren SeferfreiS auet) unter ben ©ebitbeteren erfcrjienen

btefe ©crjriften ben Männern toon $ad) boefj immer in geroiffer 3Beife bitettantifd§.

80 fam e§, ba^ fie ju be§ 33erfaffer§ großem Steiger tobtgefc^miegen mürben,

gür biefen Sefeteren mad)te fief» boerj aud) ber Söecfjfel ber Stnfcrjauungen, toetd)er

in ben leitenben Greifen gerabe auf bem ®ebiete be§ ©cr)utroefen§ eingetreten

war, roor)t fühlbar, unb unter bem ^Jlinifterium Daumer farj er fictj pm Dücf=

trttte tieranta^t. Um Gftern 1855 errjiett er bie erbetene @nttaffung, noct) bei

feinem Slbfctjiebe buret) ötelfacrje 33eroeife ber Slnrjängtid)feit unb be§ SßertrauenS

au§ ben päbagogifctjen Greifen geehrt. 3Benige Monate fpäter raffte i^n ein

ptö^[id)er £ob b;in (ben 19. 3luguft 1855).

Biographien 5Jienjer§ toon ^rorector Dr. $. ©<i)mibt in ©ctjmeibniü im

Dübejarjt, fcrjlef. ^rotojbl. 1870, Secemberfjeft, u. eine nod) auSfü^rüdjere ö.

^rofeffor ,!p. Söuttfe ju Seipjig als Einleitung au ber 0. angf. ü. 333. 1872

herausgegebenen ©d)rift ^Jlenjer». Sin genauere^ SSeraeicfjnifj feiner ©Triften

(menigften§ bi§ 1836) angehängt 5)ceu.jer§ 23iograp^ie in Doroacr'3 ©d)tef.

©d)riftfteller= Serif on, .§ft. I, ©. 90. ©rünfjagen.
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y)tcn$el: äöotfgang «öt., ©djriftfteller, geb. ju SBalbenburg in ©^lejlc«

ben 21. Suni 1798, f ju Stuttgart ben 23. SCprit 1873. — «öl. War bcr ©otju

eine§ fdjleftfdjen 5trjte§, au§ worjttjabenber Familie. Gr öerbradjte feine .ftinb-

t)eit in feiner (Seburtöftabt, öom 9Jtai 1810 an auf bem öon feiner frür) öer=

wittweten 9Jtutter erworbenen Ütittergut Dber=2lrn3borf jwifcljen ©treten unb

'fteifje. Vi§ äum 16. $at)v bon einem ^ofmeifter unterrichtet, bejog er an
£)ftern 1814 ba§ @lifabett)en=(55rjmnafium in Vre§lau, in ba§ er, nactjbem er fid),

otjne aber ben 9lu§jug mitmactjen ju lönnen, für ben Ärieg öon 1815 in bie

9teitjen be§ öreuftifdjen £)eere§ geftetlt tjatte, nodj im nämlicrjen ©ommer äurücf=

fetjrte, um nunmerjr an ben Veftrebungen ber Üturner tjerborragenben 2lntrjeil ju

nehmen, fööenfc mar er, nactjbem er 1818 bie Jenaer ^joc^fdjule belogen ijatte,

einer öon ben ©rünbern unb eifrigften £l)eilnel)mern ber beutfdjen Vurfd)en=

fdjaft. 9J1. ftubirte (Sefcrjidjte unb ^ijilofoöljie, mufjte aber, al§ nad) ©anb'e
Attentat ben öreufjifdjen ©tubenten ber 5lufentt)alt auf nicrjtöreufjifdjen tgoü)--

fdjulen Verboten rourbe, $ena öerlaffen unb ging nad) Vonn. 5Doit mit ber

Vetjörbe in ßonflict geratrjen, entjog er fid) ben gegen bie «Jftitglieber ber

Vurfdjenfdjaft gerichteten Verfolgungen, inbem er fid) im grürjjarjr 1820 nad)

ber ©ctjmeia wanbte. üDa feine gamilie ^urd) oen $r j eg Verarmt mar, mufjte

er felbft für fein SBeiterfommen forgen. 6r liefj fid) nodj im felben %at)xt in

2larau al§ iurntetjrer — neben anberen ßerjraufträgen -- anftetten. ©djon
nad) jwei ^a^ren gab er biefe (Stellung auf , um bon ben (Srträgniffen feiner

geber ju leben. SJtit Srorjer, griebridj ßift, ß. 21. Rotten unb «Dtönnidj gab

er bie „(Smroöäifdjen- Blätter" t)erau§ (Büridj, 1824 f.), 30g aber felbft fc^on

1824 nad) ^eibelberg, weil itjm in ^larau bie litterarifdjen £)itf§mittel fehlten.

$n <!peibelberg griff er in bie -!pänbel jwifdjen *}3aulu§, Vofc unb föreujer ein

(„Vofj unb bie ©tjmbolif")- «Dtit «IRafjmann mottle er nad) «JJUtndjen getjen

unb bertiefj ipeibelberg am 21. Märj 1825, blieb aber in Stuttgart, wo itjm

Sotta bie föebaction feine§ ßitteraturblatte§ anbot. «Dlen^el l)at (Stuttgart nur

für für<$ere Steifen wieber berlaffen, beren 3Wei, bie öfterreidjifdje öon 1831 unb
bie itatienifetje öon 1835, er in eigenen ©djriften gefdjilbert tjat. @r öerljei^

ratete fid) fdjon ein 3at)r nad) feiner Stnfunft mit einer ©d)Wäbin unb öer=

wudjs aud) buret) feine ftarle gamitie immer meljr mit ©djroaben. ^u^erbem
würbe er 1831 in bie Württembergifctje Kammer gewählt unb wieberum 1848,
roä^renb er für ba§ granlfurter Parlament bem ßanbibaten ber Sinlen Weidjen

mu^te. 3u e^[t bex liberalen -Dppofition angeljörig, ftettte fiel) Tl. in ben Sfte=

ÖolutionSjatjren auf bie ©eite ber conferöatiberen Parteien. ®er «IRann, ber in

allem ein leibenfd)aftlid§er unb Ijeftiger 93erfecl)ter feiner Meinungen mar, l)at

auetj barüber sIRancl)e§ Ijören muffen; e§ ift aber ^ier nid)t ber Ort barauf ein=

^ugeljen. ©eit bem ©ingeljen be§ (Sotta'fcfjen Sitteraturblatteg, bem er 1852 bis

1869 ein fetbftänbigeä in anberem Verlage folgen lie|, blieb 9Jt. oljne fefte

©tetlung, öon bem Ertrag feiner überaus fleißigen geber lebeub, aud) an metj-=

reren Wtffenfd)aftlid)en Vereinen beteiligt — e§ fei l)ier nur ber litterariferje

Verein in feinen Anfängen genannt — , bi§ ^u feinem £obe in (Stuttgart. —
©einer ©djriftftelterei, bie ^wölf ^aljre nad) feinem £obe fcljon red)t fetjr üergeffen

ift, gereetjt ^u Werben, ift nidjt leicljt; fdwn be§t)alb, weil ber jüngere bie

mannigfadjen ^»änbel, in bie ber ftreitluftige ÜJtann öerwidelt war, gar nid)t

reetjt mel)r begreift unb fie, öon irgenb einem ©tanböunlte ber Gegenwart au§

betrachtet , mitunter faft gegenftanb§lo§ erfdiciuen muffen. 9Jt. war ein feb^r

fleißiger unb öielfeitiger, wot)l aber aud) ein gar ju fleißiger unb bietfeitiger

©ctjriftftcller. 3luf ben @rwerb burd) ©djriftftetterei angewiefen, burd) ein un=

geftümes Naturell jur lebljaheu unb eifrigen ©eltenbrnacrjung feiner @mbfin=
bungen getrieben, l)at 5)t. fid) nietjt fo red)t bie Qät jur gänjlic^en sJlu§reiTung
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feiner Sbeen gelaffen. 2Ba« ei in £t)eologie, ©agenfunbe unb 9tatuitt>ifjenfdja?t

geleifiet l)at („5Jlt)t^ologifcf)e $orfd)ungen unb ©ammlungen", „Dbin", „Sie

öord)riftlict)e unfterbtid)t
,

eitslel)re\ ,,6.t)riftlict)e ©ömbolif", „Watuxfunbe im

ct)riftlici)en (Seifte"), bas barf mot am etjeften, als att^ufer)r ben Silettauten unb

greunb ptjantafttfdjer Güinfeitigfeiten öerratt)enb, Bei ©eite gelaffen »erben. Saß
9JI. feine poetifdjen SSerfudje nidjt fortgefetjt t)at, fann bebauert ruerben; benn

er ^eigt in itjnen öiet f^rifd^e unb (Seift. 2lu§gebet)nt ift feine £l)ätigfeit im
©ebiete ber Sitteratur. (Sr fteltte fid) fdjon in feinen elften ©Triften (,,©tred=

öerfe", 1823) auf ben Sßoben ber Ovomantif, fämpfte für fpecififd) germanifd)e

unb djriftlidje Sluffaffung unb Pflege ber Sicijtung, befämpfte ben 9tationalis=

mus, fo namenttid) Paulus unb 23oß, aber aud) bk -gjegel'fdje $ßt)üofopr)ie, ber

er bie ©djeEings gegenüber fteflte, öor allem aber ©oett)e alö ben Uro erb erb er

ber 3eit. 9Jtan tann biefe gan^e 9tid)tung aus 9Jcen3ePs ^ugenbleben begreifen.

Sn länbtidjer Umgebung t)atte er öier ^atjre feiner ^ugenb jugebradjt, bie @e=

fettfdjaft mar it)m in feiner SSaterftabt nur in ber ©eftalt eines menig geifiüotlen

üprotjentt)ums öor fingen gefommen ; in feine ©rjmnafiaften= unb ©tubcntenjeit

fielen bie Sefreiungsfriege. ©o tonnte fid) leicfjt eine 2)erad)tung ber mf)ig=

gemeffenen SBeltbitbung, eine Ueberfpannung ber 3been, bie ot)net)in in ber

gätjrenben ^eit tagen, in itjm ausbilden. Unermüblict) eifernb unb ^otternb

t)at Ift. biefe 9tnfid)ten in feinem ßitteraturblatt unb in bem 1828 juerft er=

fdjienenen SBerte „Sie beutfdje Sitteratur" entmidett; öieles, öielleidjt bas meifte

t»on bem, mas er bort mit bem unermüblidjen (Eifer eines 2tbepten immer mieber

prebigte, ift jetjt, unter ganj anberen 33er't)ä(tniffen, ot)ne alles Sntereffe ; mitunter

mödjte man it)m gern beif allen, aber er ift ^u einfeitig, <ju btinb in feinem

(Eifer, unb namentlid) feine -Dppofüion gegen ©oett)e (man barf ba freilief) nid)t

öergeffen, baß bie fdjönften oeugniffe für ©oettjes ^erföntidjfeit erft fpäter an

ben !£ag getreten finb) ift fo maßlos, baß man unraitlturlici) felbft gegen bas

2Bat)re, mas er ba etroa gefagt t)at, unmiEig fiel) öerfdjließt. Siefe $unb=
gebungen brachten 5R. in Gonflicte üerfdjiebener 5lrt, in benen er nur immer
mefjr fid) in feine $been öerbotjrte, unb gipfelten in ben $änbeln mit bem
jungen Seutfd)lanb, öon beffen üBertretern er fiel) bie fd)timmften Singe fagen

laffen mußte (^ottenfamp, 2Inti=^en^eI, Stuttgart 1835; Sörne, «ötenael ber

granäofenfreffer, ©Triften (1862), S8b. VI; §eine, lieber ben Senuncianteu,

äöerfe, 33b. XIV; bgl. aud) (Sutjforo's „mdUxdt" unb ©trauß, ©treitfcfjriften,

«£>eft II), auf bie er bie SIntmort nierjt fd)ulbig blieb, ©eine 2lnfid)ten fjatten

fid) fdjon früt) fo petrificirt, baß er fte umjubilben nid)t im ©tanbe mar;

baljer t)at er nad) jener 3^it ebenfo fet)r jebe größere SSebeutung für bie £ittera=

tur öertoren, mie feit 1848 für bie 5politif. — Sßotjl am toid)tigften finb

5Jten^et'§ t)iftorifd)e SBerfe, jebenfaHö füllen fte in ber Sammlung feiner

©djriften ben größten 9taum au§. 3lber feine „©efdjidjte ber Seutfdjen"

(1824 ff.) \)at ftd) aud) in ber üttjat fjreunbe gemonnen unb ben patriotifcfjen

©inn bei bieten genährt, mäl)renb bie sufammenfaffenben ®efd)id)t5überfid)ten

feiner fpäteren Sal)i.'e feine bteibenbe Sebeutung beanfprudjen fönnen.

gür ^JcenjePä ISiograptjie f. feine, öon feinem ©ot)n Äonrab I)erau3=

gegebenen Senfmürbigfeiten (Sielefetb unb Seip^ig 1877), bie leib« in it)rer

etroas fenilen unb felbftgefätXigen Oiebfeligteit met)r Slnefbotenfram at§ Witt*

lief) 2Bertl)öottee enthalten, ©ein 33ilb finbet fid) ebenbafclbft. — ^tei^et's

2Berfe finb aufgellt bei ©oebefe, ©runbriß, III. 1021 — 1024; einige

fjret)ler bes btr. Slrtitels finb oben beridjtigt , unb iä) trage nod) bie bei 6.

fetjlenben Söerfe ^Jcenäet's nad) : „Seutfdje Sidjtung öon ber ätteften biö auf

bie neuefte 3eit", 3 ^8be., ©tuttg. 1858 f., ein Sßerf, ba« fid) öor anberen

^8et)anbtungeu bes öegcnftanbel burd) bie 5)iitberüdfid)tigung ber in lateinifd)er
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©pradje gehauenen ßttterotui: au§aeid)net; „Jhitif beö mobernen 3ettberoufit=

feinS", gfranff. a. 9fl. 1869, 2. Stuft. 1873; „Sie uorc^riftttd^e Unfterbti^fcitS-

lebre", 2 S3be. , Seip^. 1870; „(Sefctnctjte ber neueften Sfefuitenumtriebe in

Seutfcbtanb", ©tuttg. 1873. Sludj mufj t(^ nachtragen, bafj üon SRenjet'S

,,^rjttrologifdjen £$forfd)ungen unb ©ammtungen" (©oebefe 9tr. 17) nur ein

Sänbcrjen erfdjienen ift, unb bafj feine jeitgcfc&id)ttid)en Ucberfidjten nacb

feinem £obe ijufammengefafjt mürben al§ „©efdjictjte ber ^leu^eit 1789— 1871",

13 «be., ©tuttg. 1877/78. Hermann ftifcfcer.

9)JeJ)ftfje: Sodann be 1JJI., nicbertänbifdjer Staatsmann, geb. um 1528
in ©roningen au§ einem patrijifdien ©efdjtec&te, mürbe at§ ©tubent in $ngol=

ftabt mit 2Hgliu§ ban 3u^ ein bau 2lt)tta, ber bamalS bafelbft eine ^rofeffur

beEteibete, betannt, beffen fräftiger protection er fict) meiter ju erfreuen tjatte,

al§ er nadj feiner 2)octorproinotion am 9teictjgfammergeridjt ju ©peier angeftellt

mar. (Sin tüchtiger Surift, ganj erfüllt bon ben ftrengmonardjifctjen ^been ber

bamatigen ^uriften, p jeber Slrbeit bereit, bie itjm Seloljnung einbrachte, mar
er ber redjte Wiener für bie rjabSburgifdje Regierung. ©ctjon 1554 roarb er

benn aud) jum banaler be§ ©eridjt§tjofe§ in 33oIlentjoben ernannt , ber bon

$art V. errichtet mar, um in jenen abgelegenen ^robinjen bie tanbeSfjerrtidje

Autorität aufredjt ju galten, unb bielteidjt barum bon alten (Seiten angegriffen

roarb. SDvei %a$xt fpäter roarb be 9Dt., ber fidj burdj feine 9ftütffid)tgtofigfeit

empfotjlen, $önigt. 9ttaj. ßieutenant ber -gmuptmännerfammer (Hovedmannen-
kamer) in ©roningen, b. i. *}3räfibent ber oberften ©eridjtäbetjörbe ber ©tabt

©roningen unb itjrer „Ommelanben", obgleich, bie gutäffigfeit feiner Ernennung,

meit er in ©roningen fo bieten gamilieneinflufj geltenb madjen tonnte, beftritten

roarb. Dbgteidj in feinem bei 2lbroefentjeit be§ ©tattfjatter§ aud) bie Functionen

beffetben umfaffenben 2Imt§, burdj (Sifer für bie Eönigtidje ©eredjtfame audj in

.spinfidjt ber ftetä bermegener auftretenben $ekerei au§ge3etdjnet, roagte 9ft. e§

nidjt, im $. 1566 ben 3Silberftürmern ju roiberfteben, unb räumte im herein

mit bem ©tabtrattj ben Satbinifien eine J?irdjc ein. SDefto fernerer tiefj er itjnen

unb allen (Segnern feine 9Jtadjt füfjten, at§ bie jReaction im $. 1567 eintrat.

2ltba tjatte fein gefügigeres äöerfjeug. ®od) roufjte er bauet feine perföntidjeu

Sntereffen ebenfo gut 3U förberu, al§ bie ber ^Regierung unb ber Äirdje. $n
©tabt unb ßanb gleidj berrufen roarb er nact) ber ©enter ^aeification al§ ©e=

fangener nact) 33rüffel pr SSerantroortung gefdjidt unb, obgleid) ber itjm inten=

birte ^3rocefj niebergefctjlagen roarb, roeil man ben mädjtigen s)Jcann nod) immer
jürdjtete, blieb er in freier §aft in feinem $aufe, bis er 1578 naä) £)eutfdj=

lanb entmidj. SDer Senate) be§ ©tatttjatterS 9£enneberg fütjrte itjn jurücf unb

geftattete itjm, reidjlidje 9tadje an feinen (Segnern au nebmen, namentlich bie

3um ^roteftantiSmuS i)inneigenben ^riefter ju berfolgen. ©ein 1585 erfolgter

2ob madjte feinem öerberbtietjen 2Bütt)en ein @nbe. sDf

l. ift ein £rjpu§ be§ totjaten

nieberläubifdjen SuriftenftanbeS au§ ber 9tebolution§5eit. ^tanninga Uiterbij!

t)at 1870 fein Seben in feiner ©octorbiffertation befc^rieben. S)iefelbe crfdjien

in 5lbbrud in Bijdragen voor de Gesch. v. Groningen, 35b. IX, 1871.

$. 2. Füller.
lUcrbt^ : Sodann Valentin s

flc., ©dntlmann, geb. ju ©reSben im $.

1650, f bafelbft am 6. (rool nid)t 4.) ^uni 1704, roir!te in ber 3 eit bom 5.

5December 1676—1702, nadjbem er in ßetpjig ^Wofoprjie unb £beotogie ftu=

birt tjatte, at§ ßonrector an ber i?reu3fd)ule <m S)re§ben, rool nur tur^e 3^*
aud) al§ Informator be§ 1696 geborenen fönigt. polnifdjen unb fädjfifdjen ^ur=

^rinjen. 2Bie fefcon au§ feiner in bie %afyxt 1668-1675 ober 1676 faüenben

lluiberfität^eit mehrere 2)i§putatiouen bon itjm im S)rud bortjanben finb, bon

benen^mei: ., de infantibus supposititiis, vulgo Söedjfetbälgen" unb .,de njrmphis
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nobis 2Bafjer=9liren", ^meinia! üereinigt in Neubrucfen erfchieuen, fo merben auch

aus feiner fpäteren ßebenSaeit eine größere Sln^atjt Citterarifc^er Sßeröffentlichungeu

angeführt, barunter ausgaben öon (Sicero'S Laelius unb Somnium Scipionis, beS

Saefar, ber (Sermania beS £acituS, fotoie einige ©ctjulbramen, unter nnberen

ein in beutfctjen SSerfen gefchriebeneS (nebeu6ei bemerit, anfcfjetnenb in feinem

Sjemptar erhaltenes) S5rama QrptjeuS. 2)aS Dcerfroürbigfte jeboct) , roaS über

it)n berichtet roirb, ift, bafj er in fünfjähriger Arbeit einen funftüoften Äopf ge=

bilbet tjaben fott, ber auf jebe 31rt öon fragen, bic man ifrm inS Dfrr fagte,

mit beutttctjer ©timme uttb in alten ©pradjen, auch tateinifch, franjöfifch,

r)ebräifd) unb griechifcb, ^u antworten bermodjte, ^ufiinftigeS bortjerfagte unb
©etjeimeS offenbarte. sJtur burch ben £ob fott SDt. öerhtnbert roorben fein, ein

noci) funftreichereS 2Beif ju üottenben, mit bem er bereits ad)t 3ar)re befcbäftigt

mar: er beabfictjtigte ^mei S-Bttbfäuteu rjequftetten, bie mit einanber über jeben

beliebigen ©egenftanb ein Brotegefpräct) in $rage unb s2lntroort ju führen unb
babei jeben geroünfchten guten ober Übeln ©erucb, 3immet= ooer -Kofen= ober

9Jcrjrrhengeruch u. f. m., bou ficrj ju geben öerftanben.

Nova literaria Germaniae, Anni MDCCIV, Hamburgi, 4 U
, ©. 410 f.

Chn. Flemig. respond. C. P. Meister. Disquisitio de loquela imaginuin, Lips.

1705, 4°, ©. 36 f. Godofr. Ludovici, Historia rectorum et gymnasiorum
Pars II, Lips. 1709, 8°, ©. 119— 122. Dan. Frdr. Pönmann, Vitae viro-

rum ex quavis facultate clarissimorum , äßittenb. 1714, 8°, 6. 192— 196.

Köcher, (Mehrten =ßejicon, 2b. III, «eipj. 1751, 4°, ©p. 448 f. Ch. H.
Paufler, de conrectoribus scholae Dresdensis, Dresd. 1816, 4U

, ©. 5. £).

5ftether in ber ^eftfchrift |>errn Oberbürgermeifter s4}fotenhauer geroibmet öom
gehrercottegium ber flreuafdjute, Bresben (1874), 4°, ©. 15 f.

fjfrana ©cbnorr bon (SarotSfetb.

^tcrCQtor : ©erharb s
Dc. (Bremer), ber «Reformator ber Kartographie,

toucbe ben 5. s3Mr,j 1512 ju "Rupelmonbe geboren unb ftarb ben 2. SDecember

1594 ^u Duisburg, ©eine Altern, Hubert unb imerenttana, roorjnten im
Jperjogtbum Jülich, höchftmahrfchtuntich ju ©angelt, ta urluublich feftgefteitt ift,

bafc ein trüber Huberts, Samens (SiSbert, ber in bem <}u 2)eutfd)=51anbern

gehörigen ßänbchen 3BaeS (fpricf) 2öaaS) eine $n[iettung als ©eiftticrjer gefunben

Ijatte, aus ©angelt gebürtig mar. 2)te «JJtutter trug ben ©ot)n bereits unter

bem -gjerjen, als fie mit il)rem 'XRauue <m einem SSefuche ©iSbert'S nadj ^lan-

bern reifte, unb fo mürbe Jftupetmonbe, roo man bei ber frübeu SfahreS^eit root

unter Slngft unb ©chrecfeu blatte über bie ©djetbe feijen muffen , ber zufällige

©eburtSort ©erwarb'S. üDajj biefem aber baburdj feine beutfctje Nationalität

nicrjt genommen mürbe, erllärt er felbft in ber Söibmung feiner „Tabulae Gal-

liae et Germaniae" : In terra Juliacensi et parentibus Juliacensibus conceptus

primisque annis educatus, licet in Flaudria natus sum. üDeSbatb feien auch bie

^erjoge öon ^üticr) feine angeftammten -Sperren. 3ur Unterfcheibung bon anberen

(Seletjrten gleichen «JtamenS nannte er fict) freilich , mie eS bereit gebräuchlich

mar, nach feinem ©eburtSorte 9tupelmuubanuS
, fo bafj bei nicf)t näfjer llnter=

tidtjteten attmätjlicrj bie Meinung üerbreitet mürbe, 9JI. fei ein Urning gemefen.

oben beSljalb glaubten Äinber unb @nfel in ber (Brabfcrjrift l)eröorl)eben ju muffen,

baB er feiner Slbftammung nad) ein SDeutfdjer fei, unb fo finben mir benn auf bem
S)enfmale in ber ©atöatorlirdtje in Duisburg : G. M. hie situs est, Juliacensium

proviueia oriuudus. 2lud) fein 3 eÜ9e nof|e ^amelmann, ber ö}efd)icl)tfct)reiber ber

Deformation am 5lieberrbein unb in 2öeftfalen, berget nid)t ju ermähnen, W.
fei e gente Juliaca gemefen, mofür freilicr) in ber febr incorrecten SluSgabe ber

QIHgcm. heutige S8iogra})f)ie. XXI. 25
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SBerte fSemgo 1711) ber fomtfctje S)rudfer)ter e gente Judaica ftetjt. Von ben

Äinberiatjren 5Jlercator'§ miffen wir nur au§ jetner eigenen 2lu§fage, bafj er fie

in ©angelt Pertebt b,aben nmjj. ©päter ftnb bie Altern nad) 9tupelmonbe gebogen.

2Sie e§ fdjeint, maren fie unbemittelt unb fonnten für bie fernere 9lu§bilbung

beä befähigten Knaben nid)t forgcn, benn ber £)t)eim ®i§bert nar)m ftd) fetner

an unb fanbte irm nad) .£)er<mgenbufd) in ba§ <£>au§ ber SBrüber Pom gemein*

famen Seben , Weld)e§ bereit unter ber Seitung öon ©eorg sDtacrobebius

(Sb. XX, ©. 19) ftanb. ©erGinflufi be§ Seb)rer§ mag e§ mit bewirft t)aben, baf$

9Jc., al§ er jur UniPerfität Söwen abging, fid) aunädjft ben tjumanifttfdtjen ©tubien

wibntete. 9ld)t5el)n Satjre alt mürbe er bafetbft ben 29. 9luguft 1530 imma=
tricutirt. Von feinem ©tubiengange ift un§ Wenig betannt; mir miffen nur

au§ feinen eigenen 9Jlittt)eilungen, aus" ber Vorrebe ju feiner ©Pangelientjarmonie,

bafj er ben $ampf 3rotfdt)en äöiffen unb ©tauben c)at burcrjfämpfen muffen.

@r mar im Vrubertjaufe p naipem Vtbetgtauben erlogen unb erfdjraf, al§ er

fat), bafj bie Seljre be§ 9Jieifter§ aller SEßelttoeiStjett , be§ 9lriftotele§ , ntdtjt mit

ber ©ct)öpfungs^efct)icr)te ber Vibel übereinftimmte. Sine gemaltige Unrurje fam

über feinen (Seift ; er pilgerte in feiner ©eelenangft allein Don Sömen nact) 3lnt=

merpen, um ungeftört über bie tiefen ©erjeimniffe ber Statur nadßubenfen. 25ai

Srgebnijj mar , bafs er am Vibelgtauben feftt)ielt unb feitbem eine unüberminb=

ttd)e Abneigung gegen alle s
$t)i(ofopr)ie t)egte. 9Jtit um fo größerer Vorliebe

manbte er fiel) ben mattjematifcrjen SBiffenfdjaften ju unb bradjte e§ in ^urjem

f o roeit , bafi er ©tubenten barin $riPatunterrict)t erteilen fonnte , um feinen

Unterhalt ju geminnen. @r mar Slutobibaft, l)atte aber ba§ ©tüdC, gelegentliche

Söinte non bem in Sömen meilenben Slrate Rainer ©emma (Vb. VIII, ©. 555)

au§ £$ftie§tanb ju erhalten. 2ßie biefer befdjäftigte er fiel) auctj mit Practifd)=

medmnifcrjen arbeiten unb ficrjerte fiel) baburd) ein fo genügenbe§ 2lu§!ommen,

bafj er, faum 24 %a$xe alt, fdc)on einen eigenen .£>au£ftanb grünbete unb fid)

mit Varbara ©d)ellefen§ au§ Sömen Permätjlte. Üleben ber Verfertigung ber

bamal§ gebräud)licr)en ^nftrumente, Slftrolabien, aftronomifdjen Dringe, 2lrmillar=

fptjären unb bergt, betrieb er aucr) ba§ Vermeffen unb ^artiren bon Sänbereien,

unb bie§ mürbe moljt Veranlaffung , bafj er fiel) bem Äupferftectjen unb ber

$artograpt)ie juwanbte. ©ein @rftting§Werf in biefem ftadjt, eine $rud)t feines

VibelftubiumS , mar eine $arte öon *J}aläftina, bie im 3. 1537 ju Sömen er=

fd)ien. ©ie ift Perfdjotlen, unb mir miffen bon tt)r nur burd) 9ticcioti , ba| el

eine magna tabula mar. ©ie fanb fo grofjen S5eifaH , bafj fictj Äaufleute aus

ftlanbern mit ber 93itte an $R. manbten, er möge eine ^arte itjrer §eimatlj

liefern. 5E)iefe erfdjien im ^. 1540 gleicrj^eitig <m Sömen, ©ent unb Slnttoerpen

in Pier blättern. Sin (Sjemplar ift Por einigen ^aljrcn mieber aufgefuuben unb

befinbct fictj je^t auf bem IJJtufeum *piantin = 9Jtoretu§ in Slntroerpen. ©ie ift

liictjt grabuirt unb jeigt nicr)t§ 33efonbere§; e§ fei benn, ba^ tjier jum erften

sIRate burcr) 3 etdjen bie ^üftenorte angebeutet finb, an benen fiel) Seuäjtfeuer be=

fanben, (£alai§, sJiieuport, Oftenbe, 35tan!enbergt)e unb $et)[t, ein S3emei§ bafür,

ba| 5JI. fdjon früt) ein ^ntereffe für nautifetje S)inge getjabt tjat. Sin Per=

fteinerter ^Ibbruct finbet \id) im Theatrum Ortelii. 23i§ Por ^urjem maren

biefe beibeu harten bie einjigen arbeiten au§ ber erften Seit, Pon benen man
.Wunbe tjatte. ^Sluxi l)at fid) aber noct) in einer s$tolemäu§au§gabe, bie im 33e=

fitje
s}Jtercator'§ gemefeu ift, eine Söeltfarte eingeheftet gefunben, bie im $. 153S

üottenbet ift. ©ie ift im 2Bef entließen nur eine Bearbeitung ber im ^. 1531

erfctjienenen Äarte Pon Drontiug ginäu§ unb mie biefe in ^mei Jpemifptjären,

einer nörblic^en unb einer füblidjen , nact) ber bon <Stab Ijerrütjrenben Tt)er3=

förmigen s^rojection entworfen
, fo bafj jebe öalbfugel ben oberen 2ljeil bes

#er3en8 einnimmt. Söäljvenb aber ginäuS Elften mit ?lmertfa .mfamntentjängen
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(äfjt, trennt 9Jc. bie beiben @rbtf)ei(e burdj eine fdjmate sDieerenge. S5te ßarte

ift jei&t (Sigenttjum ber Qeograptjifd^en ©efeitfd^aft in 9letD= ^Jorf. £$m 3- 1540
erfdjien ju göroen ein $eft bon 27 Quartblättern: „Literarum latinarum. quas

Italicas cursoriasque vocant, scribendarum ratio" mit einer Vorrebe batirt

Nonis Martiis 1540, unb in jroeiter 9Iu§gabe ober biefleidjt aU 9tad)brud ju

2lntmerpen, beren Xitel baffetbe $ar)r, beren Vorrebe aber ba§ SDatum Nonis

Martiis 1541 trägt, äöeitere Auflagen erfdjienen 9Intmerpen 1549 unb 1559.

@§ ift befannt, bafj ftdj bie Vrüber bom gemeinfamen geben öielfadt) mit ber

ÄaUigrapfjie befd)äftigten, unb fo roirb aud) ba§ Sintereffe 9Jcercator'g bauir

fdjon frür) gemedt fein. @r ift ein eifriger Slnroalt ber Gurfibfdjrtft gegen bie

gractur, unb feinem ©influffe unb Vorbitbe ift e§ mot ^u banfen, bafj aud) in

5)eutfd)lanb roenigftenS für tartograpljifdje SDarfteEungen bie letztere fdjon in

ber äroeiten £)ätfte be§ fedjaerjnten ^arjrljunbert§ gan^ aufjer ©ebraudj gekommen

ift. 5Xuf feinen fpäteren harten finb bie Verzierungen unb ©djnörfet ber Vud)=

ftaben ganj nad) 2lnroeifung biefer ©djrift bcljanbelt. %m $. 1541 bottenbete

er nad) anberttjatbjäljriger Arbeit einen @rbgtobu§ unb mibmete it)n bem ^an^ter

be§ ©eutfdjen 9teid)e3, bem älteren ©ranbette. £)er berüfjmte „dürbapfel" 9Jcartin

Vefjaim'ä ift burd) -gmnbjeidjnung fjergeftettt. S)er ältefte ©lobu§ mit gebrudten

Äugelfireifen ift ber bon $or)anne§ ©djöner au§ bem 3ar)re 1515. 9tad) il)m

Ratten bann ©emma $l'ifiu3 ln Söroen unb Vopetliu§ au§ 9Jcebebadj in $ötn

ärjntidje angefertigt, $n größerer Voltenbung lieferte fie nun s
3Jl. äßätjrenb

be§ ganjen fedjäelmten ^aljrrjunberts' Ijatte er barin feinen ebenbürtigen Üiibalen,

unb menn un§ 9tu§cetti, oljne ben tarnen 9Jcercator'§ ju nennen, berichtet, er

tjabe mit ©taunen einen ©ranbelle geroibmeten ©lobu§ Betrachtet, ber in 5Deutfd)=

lanb gebrudt fei unb an ©djönljeit ber geidjnung unb ber ©djrift atteS früljer

©eleiftete übertreffe, fo fann ftdj ba» nur auf biefen ©lobu§ be<jiet)en. 6$emplare

beffelben befinben fid) in SBetmar, Söien unb Nürnberg. Cnnen £)immels
,

gtobu3,

um ba» gteidj rjier ^u ermätmen, botlenbete 9Jt. aerjn Saljre fpäter, im 3- 1551,

unb roibmete it)n bem gürftbifdjofe bon güttidj, ©eorg bon Oefterreid). Von
beiben ©loben befinben fid) bie gebrudten Äugelftreifen in Vrüffet unb finb ba=

felbft im $. 1B75 auf Soften be§ belgifdjen ginanätninifter» sDcatou in einer

befd)ränften 3at)l bon Gsjemplaren facfimilirt l)erau§gegeben. S)urd) ©ranbelte

bem $aifer i?arl Y. empfohlen , ber fid) bamatä in ben ftieberlanben auffielt

unb befanntlid) ein grofjer 5reuno üon med)anifd)en ^unftroerfen mar, tjatte

s
]Ji. bie gfreube, aud) bon biefem Aufträge <$u empfangen. (5r fonnte fein ©e=

fdjid preifen , ba^ er fidj ba§ 2Bor)lmoHen be§ ^aifer§ ermorben rjatte, roa^r=

fd)eintid) ift ir)m baburd) ba§ ßeben gerettet, ^m anfange beö %a$xe% 1544
fam im auftrage ber bamatigen ©tatttjalterin ber ^Riebertanbe , ber Königin

SGßitttoe 5Jcarie bon Ungarn, ber ©eneratprocurator bon 33rabant nad) ßötocn,

um gegen eine 5lnjat)t bortiger ©inmoljner berfdjiebenen <Stanbe§ unb ©efd)ted)te§,

bie ber Äe^erei berbäd)tig maren, bie Verfolgung ju leiten, beren XMe unb

©raufamfeit mir au§ ben S5en!mürbig!eiten be§ eblen ©panier» @njina§ fennen.

(Vgl. ©r/bet'S ^)iftor. ßeitfd)r. X, ©. 197.) 5ünf ber "2lngef(agten mürben

<5um 2obe berurtt)eitt, jmei Männer jum ©djeitertjaufen, einer äur Enthauptung

unb aroei grauen jum tebenbig begraben merben. 2lud) ^Sl. , als „^teefter

©eert, getroumt fjebbenbe ©ceÜefen§ S)odjtern," fanb fid), unb nidjt mit Unred)t,

auf ber gifte ber Sßerbädjtigen. 33eim Sintreffen be§ ©eneratprocurator§ mar er

in 23eruj§gefdjäjten abmefenb ; nad) feiner 9tüdfet)r ertjiett er bie Xrauerbotfdjaft,

bafc fein Dtjeim unb äöot)ltr)ätcv ©iäbert ju ©t. 9cicoIa§ im ganbe 233ae§ au»

bem geben gefdjieben fei, unb er eilte r)in, um ben 'Jcad)la§ ju orbneu. @5 er=

ging beiljaib an ben Amtmann bes ganbeS Söaes ber Auftrag, irjn ju ber--

t)aften unb 9JI. mürbe in ba§ ©efängni^ be§ ©dj(offe§ 31t 9tupetmonbe gelegt.
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Stuf bie Äimbc baöon bettog bie ©attin iljren 25eid)tbater, Bieter be (Sorte, bem
Verhafteten ein 3 eupif3 au§auftellen, bajj et einen guten ßeumunb IjaBe unb ein

ehrbares Seben fü^re. SDafür tturbe nun ber Pfarrer felbft jum eingeklagten.

S)ie ©tattljalterin fovberte tr)n auf, fid) barüber ju berantttorten, toie er einem

ber Äcjjerei oerbädjtigen gtüdjtting ein guteä 3eu Snif5 Ö e^ en uno ttofjer er ttiffen

!önne, bafj berfelbe nicrjt mit ^etjerei bewerft fei. S)er arme Pfarrer beeilte fid),

ber ©tattljalterin 3U erttibern, bafj er nicrjt glauben fönne, 5Dt. fei flüdjtig ge=

ttorbcn. 3öie biefer oft um feiner $unft mitten t>on £)aufe abttefenb fein muffe,

fo fei er aud) bamal§, al§ ber ©eneratbrocurator iljn aufgefud)t tjabe, öon bem
2lbte 3U ©t. Speter in ßötten unb bem Sßropfte bon ©t. Vaüo in ©ent beauf=

tragt gettefen , ßänbereien in glanbern ju fartiren , über tteldje attifdjen jenen

Ferren 3toiftigfeit entftanben fei. Wad) feiner $ücffel)r Ijabe er bann offen in

Sötten berfeljrt. 9lber ganj bor ^urjem fei er in ba§ ßanb bon 3Bae§ gereift,

um be§ 91ad)taffe§ feine§ berftorbenen £)r)eim§ mitten, unb bei biefer ©etegenfjeit

fei er bon bem bortigen Slmtmann at§ flüdjtig unb berbädjtig berljaftet. 2lud)

ber 2lbt bon ©t. ©ertrub, bem e§ oblag, bie ^rioilegien ber uniberfttät Sötten

ju fdjüfeen, trat für sDt. als 9Jtitglieb ber £od)fd)ute ein unb bertangte bom
Qlmtmanne bie fofortige greilaffung be§ ©efangenen. üDarüber bellagte fid)

bann ber Slmtmann mieber bei ber ©tattljalterin, unb biefe öerttte§ ben 9lbt

<mr ütu^e, er Ijabe bem Slmtmann nidjt ferner mit feinem einbringen läftig ju

fallen; *D1. fei mit bermatebeiter Weberei befledt unb burd) bie gtudjt feiner

Uniberfität§bribitegien berluftig gegangen, gugteid) erging au§ bem ©erjeim=

cabinet in Vrüffel an ben Saftettan be§ Rubelmonber ©d)toffe§ bie 9Jtal)nung,

bafj er ben befangenen in forgfältigem ©ettatjrfam tjalte unb nid)t geftatte, bafc

er mit irgenb ^emanbem foredje, e§ fei benn in ©egenttart be§ 9lmtmann£, unb

fafti Vriefe an iljn einträfen, möge ber ßaftellan biefelben an fid) nehmen unb
bem Slmtmanne au§l)änbigen. 9tun aber traten föector unb ^ßrofefforen ber |>od)=

fdjule äufammen, beflagten fid) birect M ber ©tattljalterin, bafj burd) Verhaftung
9Jlercator'§ bie ^ßribilegien ber Uniberfttät angetastet feien, unb »erlangten um
fo meljr bie ©rünbe für bie Rechtfertigung eine§ foldjen Verfahrens lernten au

lernen, al§ fie felbft bem Verhafteten nur ba§ befte 3eugnifj aufteilen fönnten.

Siefe Eingabe t)atte ttenigften§ ben Erfolg, bafj an ben 2lmtmann ber Auftrag

erging, er möge 9Jt. barüber betören, ob fid) berfelbe au§ gurd)t bor ber 2ln=

ftage au§ Sötten entfernt r)abe, unb ba§ s^rotocott einfenben, bamit man ber

Uniberfitäi nad) ©utbefinben antttorten fönne. Nebenbei aber blieb nid)t§ un=

oerfud)t, um 90t. feiner ©dmlb ju überführen. 9)lan ttollte tiertrautid)e Vriefe,

bie er frütjer an einen greunb gefdjrteben
,

gegen iljn benutzen. @§ liegt ein

@rta^ ber ©tattljalterin an ben (Suarbian ber ^inoritenbrüber in s}Jted)etn bor,

ttorin biefer im 9lamen be§ $aifer§ aufgeforbert ttirb, gettiffen Vriefen, bie 5Jt.

an einen ber ^lofterbrüber gcfdjrieben l)atte , nad)3ufpüren unb biefelben bem
meljrerttäljnten Slmtmanne au§3uliefem. @s ift bie§ ©crjreiben ba§ letjtc ber

biefe 9lngelegcnl)eit betreffenben , un§ erhaltenen S)ocumente. S)a e§ bom
20. 9)tai batirt ift, unb 3R. bereits im gebruar berl)aftet tturbe, fo l)at ber

traurige 3lufcntf)alt in ben bunflen (Settölben be§ Rupelmonber ©d)loffeg ttenig=

ftenS ein Vierteljat)r, oiellcid)t aud) ert)ebtid) länger gebauert. Db fd)liepd)

baz Verfaljren l)at eingeftellt tterben muffen, tteil e§ nietjt gelungen ttar, irgenb

tteld)en ©d)utbbetteig l)erbeiäufd)affeu , ob 2Jt. ber ©unft be§ Äaifer§ feine %xti=

laffung ju berbanfen rjat, ttir ttiffen e§ nid)t. (h felbft t)at be§ traurigen

(Sreigniffeä nirgenbtoo in feinen ©d)riften ertoäljnt, aud) in ber bon feinem ber=

trauten greunbe Söalter ©Ijtjmm berfafeteu Viograbl)ic ift barüber nid)t§ ent=

liatten. (Srft bor nidjt langer 3^it t)at 5pind)art bie ermähnten Qlctenftüdfe au§

bem Vrüffeler ©taat§ard)ibe Deröffentlid)t. 9lud) ein ttidjtiger Vrief ^Urcator'S an
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ben Jüngern ©rantielle aus bem $atjre 1546, ber fict) aw ber ©öttinger Sibtiotfjef

in ber Danbfctjriftenfammlung bes niebertänbifdjen Staatsmannes Siglius oon

3uid)em befinbet, ift erft tior menigen ^atjren an bas Sidjt gebogen. 2öir fefjen

baraus, bafj fd)on 9Jc. ben Sau ber itatienifdjen «Seefarten , bie burdj s
Jlieber=

legung ber mifjroeifenben ßojobromen entftanben finb, richtig tierftanben unb bafj

er bemertt t)at , tüte bie Sreitengrabe baburd) an ben 9iänbern in bie <£)öt)e ge=

fdjoben werben mujjten. 6r fteflt bann eine £t)eorie bes (Jrbmagnetismus auf

;

beroeift junäcrjft, bafj bie bamats atigemein tierbreitete 9lnfict)t, bie lUabet rictjte

fid) nad) einem fünfte am £immet, eine irrige fei, bafj es bagegen einen tiont

geograpfjifdjen tierfdjiebenen magnettfcrjen (Srbpol gebe; ttjeitt bann feine

Scobactjtung mit , bafj bind) 9tieberlegung einer mijjmeifenben Soyobrome tion

2Batd)ern na er) Sandig bies (entere um einen Srettengrab nad) Sorben Derfctjoben

merbe
,

folgtid) bie ^Jtifjroeifung in SDanjig 5 ©rab größer fein muffe als in

2Batd)ern, ttio fie 9 ©rab Oft betrage , unb berechnet enbticr) aus ben beiben

fptjärifdjeu SDreietfen, bie ifjre gemeinfct)aftlid)e ©eite in bem Sogen jroifdjen

2Balcr)ern unb SJan^ig unb iljre ©pitjen in ben beiben 5polen t)aben, bie 5age

bes magnetifdjen ^otes auf 79° N unb 168° 0. hieran fnüpft er eine Jfjeorie

ber tfängenbeftimmung burdj bie örttidje s))ttf3toeijung , inbem er ausführt, roie

tiom magnetifdjen 9iuttmeribtane aus nad) Oft unb äöeft bis 90° tion jenem

bie 9]cif3roeifung jjunetjtnen unb bann bis 180° mieber abnehmen mufj, unb bafj

biefe Slenberung auf tjötjerer Sreite met)r beträgt, als auf nieberer. 3Benn aud)

(Solumbus factifd) in einem einzelnen ftaüe bie
s
Dcifjmeifung ^ur ßängenbeftim=

mung benüfct unb (Sabot bies tieratlgemeinert tjat, fo finben mir bod) erft bei

•JUt. eine ftrenge mattjematifdje £(jeorie, bie nod) jefet zutreffen mürbe, rcenn bie

3fogonen Sogen größter Jheife mären. 28er bie fonberbaren ^Infidjten fennt,

bie nod) bis jum 6nbe bes fedj^erjnten $at)rr)unberts über bie ^Ibroeidjung ber

9Jtagnetnabel gehegt mürben, ber ftaunt barüber, mie meit
<

DJt. feinen 3"tgenoffen

tiorausgeeitt ift. "Mdjft ber üon it)m erfunbenen ©eetartenprojeetion ift biefer

Srief bas mictjtigfte 3eugnifj fur feine Qeiftige Sebeutung. 2lber bie fdjönften

©rfolge feiner ©tubien tonnten itjn nid)t entfdjäbigen für bas, toas er in 2ömen

entbehren mufjte. @s fetjtte itjm bort ber Umgang mit gleidjgefinnten Männern,

er bereinfamte metjr unb metjr. 5Die greunbe, bie feine Ueber^eugung getfjeilt

tjatten, benen er fid) t)ätte anbertrauen bürfen, '»Dcotanus, .gmrbenberg, a Sasco u. a.

tjatten fiöroen tängft bertaffen, er mufjte jebes gefproerjene ober gefctjriebene Söort

ängftlict) mögen , meit er fict) tion ©pätjern umgeben roufjte. S)er Sturenttjatt

mürbe tc)m uut)eimlidj , unb er fetjnte fict) nad) einem Orte , mo er nietjt nur

feiner Sötffenfctjaft, fonbern auet) feines ©taubens teben tonnte. S)er ©ebanfe,

nactj Seutfcrjtanb unter ben ©ctjiitj feines angeftammten <^erm jurüctiufetjren,

tag fo natje. ^erjog 3Bitt)etm bon ^ütictj unb (Siebe tjatte am 22. gebr. 1543

bas 2lbenbmat)t unter beibertei ©eftalt genommen, unb menn itjn auet) ber 9)er=

trag tion Senloo beffetben Satjres tierpftictjtete, in ©taubensfacfjen feine
sJlenbe-

rung üorjunetjmen, er blieb boct) ber (jrasmiferjen sJtid)tung treu, unb 53t. tonnte

menigftens auf 35utbung red)nen. 3lber biefen tjatte bas ^at)r 1544 getefjrt,

mie gefätjrtict) es fei, ftd) ^u entfernen, ^ätte er fict) fofort jur 5lbreife geriiftet,

er b.ätte neuen Serbactjt auf fict) getaben. S)ann tarn ber fcrjmalfatbifctjc ü'rieg,

ber 3ßroteftantismus in 2)eutfd)tanb fctjieu niebergeroorfen; tiietteictjt tjatte es

auet) tjier mit ber ©taubensfreitjeit batb ein @nbe. 9Jc. mu^te austjarren.

@nbtic^ am 2. 2tuguft 1552 mürbe ber ^affauer Sertrag unterjeictjnet, ber ben

^ßroteftanten Ütetigionsfreitjeit tierbürgte, unb W. zögerte nietjt länger, bem Sanbe

ben dürfen .ut fe|ren, bas ftotj barauf tjatte fein tonnen, menn es ben beutfetjen

s3Jtann ju tjatten tiermoetjt tjatte. ^od) in bemfetben .!perbfte fiebelte er mit

Sßeib unb Äinb naef) Duisburg über. 9Sas itjn bemogen tjat, gerabe biefem
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£>rte t)m ißor^ug 311 geben, ift biä jetjt ntdjt mit ©idjcrtjeit jeftjuftellen geroefen.

gatfdj ift jebenjaft§ bie Eingabe -<pametmann§, 9tt. fei bom -Iperaogc berufen, um
an ber bort <ju errictjtenben Uniberfität aU Setjrer 31t roirfen. 2lbgefel)en babon,

ba§ fict) nirgenb eine 9tacf)rict)t finbet, man t)abe fdjon bereit an bie ©rünbung
einer Uniberfität gebaut, fo ftet)t itjr auct) bie beftimmte 9lu§fage be§ -<per3og§

SBilrjelm gegenüber, ber in einem Briefe bom 14. (September 1561 erflärt, e§

jei roeber itjm felbft bi§ bat)in je in ben ©inn gekommen , an bie Berufung
eine§ $rofeffor§ an eine etrna ju grünbenbe ^>odt)fd)u(e $u benfen, noctj tjabe er

einem 9lnberen baju Auftrag gegeben (bgl. ßacomblet, 9lrdjib V, ©. 202).

2ßar)rfcrj einlief ift bie Slnnarjme , baß eine bereits au§ früherer Qni ftammenbe

8efanntfct)aft mit ben 23rübem 3ot)anneä unb Sßatter ©tjrjmm, bon benen jener

bie ©teile be§ 33ürgermeifter3, biefer bie be§ {(ermöglichen ©ctjutttjeißen in S)ui§burg

beffeibete, bie 9)eranlaffung geroefen ift, roeit 9Jt. gleict) bei feiner Slnfunft in ein

enge§ greunbfctjaftSbercjältniß ju irjnen trat. SBir tonnten e§ a(§ gemiß be=

trachten, toenn nacr)geroiefen märe, baß einer ber trüber ober beibe itjrc ©tubien

in ßbroen gemalt Ratten. $n Duisburg lag e§ 5ft. pnäctjft am ^erjen, bie

für ben Äaifer übernommenen arbeiten fertig <ju ftellen. SMefer t)atte bie

irjm früher gelieferten auf feinen Reifen unb fo auct) im fctjmatfalbifcrjen Kriege

mit ficr) gefüb/ct; bei ber ^Belagerung bon ^ngolftabt toaren fie in einer ©djeune

untergebracht, unb at§ biefe in 53ranb gefteett rourbe, gefcr)moI<$en unb jerftört.

$n $otge beffen erhielt 5Jt. ben Auftrag, neue anzufertigen. Unter irjnen roerben

un§ stoei tteine ©loben genannt , ein au§ ©la§ geblafener |)immel§globu§, auf

bem bie ©ternbitber mit bem SDemanten eingefdjnitten unb bie ©terne mit ©olb

eingebrannt roaren, unb ein tjöljerner @rbgtobu§ bon ber ©röße eine§ i?inber=

fbielbatte§, ber in fauberfter geictjnung ba§ S3ilb ber (Srboberfläcrje trug. Seibe

ferjeinen bertoren 511 fein, aber bie fie begleitenbe ©crjrift: Declaratio insignium

utilitatum, quae sunt in globo terrestri, coelesti & annulo astronomico ift bor

einigen $ar)ren bom SSrüffeter Sibliottjefar 9tuelen§ in 9Jlailanb aufgefunben

unb bom arcrjäotogifctjen Vereine be§ 2anbe§ 2öae§ p ©t. 9licola§ 1868, leiber

fetjr incorrect, t)erau§gegeben. $t)r elfter üLtjeit ift für un§ be§t)alb bon 2Bertt),

toeit er eine neue SSeftimmung be§ magnetifdjen ^3ote§ entljätt. 9lu§ ber burcl)

Sorbo gerjenben ßinie otjne 9Jtißmeifung unb ber in Söroen bon 9Jt. fetjr genau

beobachteten öfttietjen 9Jtißroeifung bon 9° 59' berechnet er it)n auf 77° 2' N.

£)ann gibt er roieber bie fc^on in bem SBriefe an ©ranbelte entroirfelte Sb.eorie

ber Sängenbeftimmung unb füt}rt enblicf) im testen 2lbfd)nitte au§, ba§ bie

2öng3act)fe be§ TOittetmeere§ bon $to!emäu§ ju gro^ angegeben fei unb befonberS

in ber roefttic^en Hälfte er^ebticr) berfür^t roerben muffe. SDiefe Unterfucb^ung

bitbete bann bie ©runblage für bie neue große $arte bon ©uropa in acr)t 53tät=

tern, bie ju Duisburg 1554 unb in sroeiter 3lu§gabe 1572 erfctjien unb itirem

^erfertiger ben 9iuf be§ größten barftettenben ©eograbb,en feiner 3 e^t einbrachte,

©ie ift teiber nod) nicfjt roiebev aufgefunben , aber mir befttjen eine bom ©otjne

Ütumolb angefertigte berffeinerte ßopie berfetben im 3ltta§, unb nact) biefer f)at

man geglaubt, baß fdjon auf jener großen i?arte bie toertrjüolle ^rojeetion beä

fcl)neibenben Äegel§ angemanbt fei, über bie (Suler fpäter eine 2lbt)anblung ge=

liefert Ijat. S)em ift inbeß nict)t fo. Slunbebitte, ber in feinen Exercises bie

Äarte genau befdjreibt, fagt au§brürflictj, baß bie 9Jtcribiane gefrümmt feien, roaä

bei jener ^ßrojeetion nietjt ptrifft. 2öät}renb ber näcljften fünf,jetjn ^atjre ^at

9JI. ber Ceffentlicljfeit niä)t§ übergeben; er mürbe burcl) gefdjictjtlidje unb geo=

grapljifclje ©tubien, burd) geobätifdje arbeiten unb burcl) feinen Unterricht am
©tjmnafium bollauf in 2tnfbruc£) genommen, ©eine ©öl)ne maren tjerangetoaclifen

unb ber bielbefctjäftigte Sßater fonnte fiel) iljrem Unterrichte nietjt fo mibmen,

roie er roünfdjte. °$m 3. 1 -

r
»

r
> 7 mar bon ©ent al# ^tüctjtting ein 2eb,rer 9lamen§
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3tot)anneS Oefien, latinifirt Otfjo, nad) Duisburg gefommen, ber äunädjft auS=

fjetfen fonnte. 2>a nun nod) ein anberrr gtüdjttiug , Samens daftritiuS , nad)

feinem ©eburtSorte gemöfjnlid) ©elborp genannt (33b. VIII, ©. 533) t)ier lebte,

ber öortjer ütector ber ©djule in 3)elft geroefen toar, fo glaubte ber 23ürger=

meifter 3fotjanneS ©Ijtjmm bie 3"t gefommen, roo et mit Unterftütumg *!Dtercator'S

ein ©rjmnafium grünben fonnte, um baburd) ber Reform in Äirdje unb ©djute

einen feften $alt 3U geben. 9llS S)irector ber s
2lnftalt mürbe (JaftrttiuS auSerfetjen,

meil er bereits jrütjer biefe Stellung befleibet t)atte. 91 6 er s
)Jc. fdjenfte bem

in feinem ©tauben unb feinen Sitten äroeifeltjaften ßljaracter fein Vertrauen

unb bemalte, bafj einer feiner guunbe auS Sömen, ein öor<jüglid)er ^äbagoge
unb entfdjiebener 3ßroteftant 9iamenS Wlt)U , latinifirt 9)coIanuS, ber in ^Bremen

lebte, al§ jmeiter £erjrer berufen mürbe. S£)er ©ritte mürbe jener Dttjo, unb ba

nod) ein Vertreter ber mattjematifcrjen äBiffenfdjaft fetjlte, fo erbot fid) 9JL, biefeu

Unterricht unentgettlid) ju erteilen, $m ^erbfte 1559 mürbe bie ©d)ute eröffnet

unb 6lür)te rafcfj auf. 3(ber 9tt. Ijatte fiel) in feinem Urteile über (JaftritiuS

nidjt geirrt. (£S fetjlte biefem bie fittlidje Spaltung; bie 3ud)t ber ©djüler mürbe

fo gelodert, bafj ber 9tuf ber ©djule litt unb ber ütatt) fiel) nad) ^mei 3>af)ren

ge-jmungen fatj , ben ungeeigneten 5Jtann feiner ©teile ju entfjeben. gür ifjn

trat 9JcotanuS ein, ber balb nad) feinem @in<juge in Duisburg fiel) mit 2Jcerca=

tor'S ältefter ü£odjter ©merentia üermätjlt tjatte. SaftrittuS aber , ber mol mit

Stedjt feine Ibfetjung mefentliclj bem (Sinfluffe 9Jtercator'S aufcrjreiben ju muffen
glaubte, itjm aber mit Unredjt baS 9ftotiö unterfetjob, bafj er feinein ©ct)raieger=

fot)ne tjabe bie ©teile öerfdjaffen motten, mürbe IJJcetcator'S bitterfter ^einb unb
fuctjte fiel) auf jebe Sßeife an itjm <ju tädjen. 2)a fid) am Gleüifdjen <£ofe bie

fatljolifctje unb eüangeltfdje Partei befämöften, fo berfudjte er bei jener, 5ft. ge=

(jeimer öotitifdjer Umtriebe 3u ©unften beS ^ßroteftantiSmuS <ui öerbädjtigen, bei

biefer itjn als Sldjfelträger tjinjuftellen. @S finb bicS bie 23etläumbungen, auf

bie fid)
s
JJt. in feiner 93orrebe pr Srjronologie unb in ber SBibmung feiner ©ee=

farte be<üef)t, unb bie in bem Shiefmedjfel mit sDcotanuS eine grojje Stolle föieten,

mo GaftritiuS ober ©elborp $laöuS 5DorbiuS rjeifjt. S)ie ©cfjule aber fonnte fid)

öon biefem ©djlage nidjt ertjolen. 2ltS 9Jt. megen feiner anberen miffenfdjaft=

lid)en arbeiten ben Unterridjt einftellen mu|te, gab aud) 9Jtolanu» feine 3Birf=

famfeit auf unb ferjrte im ^. 1563 nadj Bremen jurüd. ^m %. 1564 über=

natjm ^Jc. auf bie SBitte eines befreunbeten SngtänberS, eine öon biefem gejeid)=

nete Äarte @ngtanb§ in Äuöfer ju fteerjen. D6 fidj ein (Spmtlar baoon erhalten

'r)at , ift nidjt befannt. 9tad) 33ollenbung berfetben folgte er einem 9tufe beS

.perjogS bon Sotl)ringen, um ba§ ^erjogtljum higonomehifd) 51t öermeffen unb
ju fartiren , unb fonnte bie fertige ^eidjnung bem ^»erjoge nod; perfönlid) in

-Jlanct) überreidjen. Slber bie 2luftrengungen unb Entbehrungen Ijatten feine

Gräfte fo erfcrjöpft, bafj er nad; feiner 5Rüdfer)r fdjroer erfranfte. Vlaä) 33remen

fam ein ©erüdjt öon feinem @nbe, aber miber ©rmaiten erfjolten fidj feine

$örberfräfte unb aud) bie geiftige Slbffcannung berlor fidj aümätjlid), man burfte

fid) feiner öottftänbigen ©enefung freuen. 3n biefer 3cit mufc er jum Äo§mo=
grapljen beS -^eräogS öon 3fülid) ernannt worben fein, benn er be^eicljnet fid) als

foldjen auf bem ütitet feiner »Chronologia". Coloniae apud haeredes Arnoldi
Birckmanni 1569 fol. S5ie Sßorrebe batirt öom 17. 2luguft 1568. ßin etmaS

öerfürster 9cacf)brucf erfdjien in 33erbinbung mit ber @ljronif beS 33eroalbuS:

.,Basileae per Thomam Guarinum" 1577. 8 U
. £>aS 2Berf ift eine grud)t feiner

bibtifdjen unb gefd)id)tlid)en ©tubien. @S enthält junäcbfl eine @öangetien=

Harmonie, um ben S3eginn unferer 3 e ii* e tf)nun8 feftjuftellen , unb bann eine

fttndrxoniftifdje ©efd)id)tStafel, mie bei 5Jtetand)tb
/
on'S Ausgabe öon Sarion'S

Stjronif, angeorbnet nad) ben öier 3Jßeltmonaid)ien ber 2lfft)rer, Werfer, ©riedjen
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unb 9tömer, bie fd)on <£)ieront)mu§ in ben ®efid)ten beä *Prop1jeten Daniel unter bem
Silbe ber hier £r)iere, beäßötoen, SBären, Bärbels unb 2lbler§ angebeutet fanb. Söenn
auch, jetjt öeraltet, fo mar ba§ Söerf bod) feiner 3eit bon bjerborragenbem Söertrje.

©elbft ber grofje Sofeph, (Scaliger, ber eigentliche 23egrünber ber toiffenfdjaftlidjen

(Jljronologie fagt barüber: Sa Chronologie bonne ne se trouve plus, bonne et

rare, zugleich, ein 33eroei§, bafj ba§ 33ud£) fcfjon bamalg fetten mar. äöie öorfidjtig

aber audj SSR. feine religiöfe (Stellung burdj einige harmlofe Steuerungen funb=

gab: Üleben bem 3fat)re 1517 oemerft er, bafj 9Jtartin ßutfrjer gegen ben 9lblafj

aufgetreten fei unb ben ©rjbifchof öon 9Jcainj aufgeforbert cjabe
, ftatt be3 31b=

laffeg lieber ba§ Sbangelium prebigen 3U taffen; neben bem $abre 1546 führt

er an, bafj bei ber ©efangennabme be§ Jhirfürften Johann gfriebrid) bon 6ad)fen

bie Sonne ibren Schein öerloren habe; bei ©rroäfmung be§ Slntroerpener 23ilber=

fturm§ im $. 1565 gebraucht er ba§ 2Bort statuae ftatt sacrae imagines: bag

äöerf mürbe bod) aU ba§ eine§ hominis Martino Luthero nimiurn addicti,

roie ber $efuit Sßoffeöin fich au§brüdt, auf ben Snbej gefeht. $m 2luguft

be§ Sa^reS 1569 erfdjien 3U Duisburg bie in ber ©efctjtcbte ber 9tautif (Spodje

machenbe unb ben Sßeltruf 9Jiercator'§ begrünbenbe „Nova et aucta orbis

terrae descriptio ad usum nauigantium emendate accommodata", bie erfte roirf=

lidje ©eefarte in ber nach, ihrem drfinber benannten ^rojection, 2 ^Dieter breit

unb 1,26 öfterer Ijoch, in acht blättern. SDa§ einzige befannte noch öorbanbene

(Sjemplar rourbe au§ bem Htaprotb/fchen "Jcacblaffe für bie s)tationalbibliotbef in
s$ari§ angefauft unb ift öon $omarb in feinen Monuments facfimilirt herau§=

gegeben. ßeiber fehlen barauf bie ßegenben größeren Umfangt, unb ber Slbbrud

berfelben in ßeleroel^ Geographie du moyen age, tome II , ift burcb Diele 8efe=

unb ©ruclfebler entftellt. $n ber oberen ©de lintä finbet fich bon einem (Se*

bichte begleitet bie SBibmung an ben ."peqog äötlbelm bon Jülich, in ber

unteren @de rechte ein Organum directorium, b. b. ein Hur§raetfer, eine 2öteber=

holung ber s$rojection in tleinem "DJcafjftabe mit sroei in ßompafjftridje getbeilten

Quabranten zur grapbjfdjen ßöfung ber in ber lojobromifchen 9lautif borfommenben

Aufgaben. S)er ©eemann fann feine harten mit gefrümmten sFceribianen

ober SSreitenparallelen gebrauchen, tuet! er feinen ©cbiff»!ur§ al§ gerabe Sinie

niebertegen mu|. ^ßrinz ^einrieb ber ©eefabrer t)attc be§b,alb bie „platten"

©eefarten in Warinifcher s$rojection eingeführt, bie ein 9lefa öon gerablinigen,

recbtrointligen s]Jcafchen tjaben. Slber fdjon ^ßtolemäug hatte auf bie grofjen

9Jtängcl biefer ^rojeetion Ijingemiefen , bei ber ba§ 93erl)ättnif} ätoifcrjen ben

breiten = unb Sängengraben nur auf bem mittleren ^arallete geroatjrt roirb.

^ßtrft)eimer Ijatte jmar in ber SSorrebe ^u feiner $tolemäu§au§gabe in SluSficb.t

gefteßt, btefem ftefyUx ab^uljetfen; e§ mu^ iljm aber mo^l nidjt gelungen fein.

5Dann ^atte 9toniu§ bie Sojobrome einer Ünterfucliung unterzogen unb mar nal)e

baratt bie Aufgabe ju löfen, ba er empfahl, eine 'Steige öon Harten in ^tariniferjer

^rojeetion für öerfcrjiebene breiten unb nidjt ju gro^e 5Breitenunterfcl)iebe ju

entroerfen, t)at biefen ©ebanfen aber nidjt roeiter öerfotgt. (Srft 'ÜJI. tjat ba§

^rineip , nach, bem bie „runben" Seefarten gebaut roerben muffen, ftar erfannt

unb mit aller ©djürfe unb Seuttidjfeit auSgefprodjen. ^n ber ßegenbe In-

spectori salutem fagt er: ff
^d) t)abe (auf ben ©eefarten mit gerablinigen 9Jceri=

btanen unb Sreitenpavallelen) bie 33i:eitengrabe nadt) ben beiben ^ßolen ^u in

bemfelben ^erb,ältntffe öergröfjert, mie bie Sreitenparaüele in itjrem Sßer^altntffe

Zum 3lequator junerjmen." ©ctjon roegen biefe§ einen ©a^e§ mürbe SIR. üoll=

berechtigt fein, a(§ ßrfiuber ber ^roj;cctton ,^u gelten. Wber bie Segeabe

Distantiae locorum mensurandae modus unb bie Harte felbft liefert ben 33e*

weis, bafj er neben ber 21)eorie aud) bie 5praji8 öoüftänbig beljerrfdjte. %n jener

fprid)t er fid) ^tmäd)ft, unb aud) b,iertn fjat er feinen Vorgänger, flar über ben

!
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Unterfdjieb jmifdjen tojobromifdjer unb ortt)obromifct)er Otidjtung unb Sntfernung

aui unb gibt bann eine 2lnroeifung ',um (Bebraudje ber Äarte genau mit ben

SBorten, mie wir fie nod) Ijeute geben. @§ i[t fjter nirfjt bet Ort, auf tüiffen=

fdjaftlidje 3va9 en näfjer einjugerjen. 9lut ba§ fott gejagt roerben, bafj 9Jt. nidjjt

bie 3f*eu&e erlebt t)at, ben Söertc; feiner ßrfinbung anerfannt 311 fetjen. (Sie, bic

un§ jefet fo eimad) unb , man mödjte faft fagen, fetbftöerftänbtid) erfdjemt, mar

bereit etroa§ jo 9leue§ unb 23errembenbe§, bafj ein Wenfdjenatter barüber t)in=

ging, et)e fie geroürbigt mürbe. Unb bies Sßerbienft foinmt bem fdjarffinnigen

9JtaU)ematifer (Sbmarb 2ßrtg()t ,}u , ber in feinen Certain errors of navigation

1599 ben Sßau unb bie SBor^üge biefer ©ntmerfungäart aud) für ba§ btöbefte

Stuge ttar madjte. 2Bie 2ft. ber (hfinber, fo ift 2örigt)t ber ©ntbeder ber Wtet*

catorgprojectton geroefen. S)a§ SSttb ber Gürboberflädje, mie e§ biefe Äarte bietet,

mürbe jroar bi§ ju föxanb 2)rafe'3 (Sntbedungen al£ muftergüttig betrautet; e§

mürbe öon Ortetiu* im Theatrum unb öon be ^obe im Speculum roiebertmtt,

aber jener gab e3 in 2lpianifd)er, biefer in Warinifdjer 5ßrojection. %n ber be=

rühmten erften ©eetartenfammtung, bem ©eefpieget öon Söagenaer, ber fünf^erjn

$af)re nad) ber Nova descriptio erfdjien, befinbet fidj nidjt eine einzige roirflidjc

©eefarte
,

ja nidjt einmat in bem tjunbert $at)re fpäter erfdjienenen prächtigen

6eeatla§ bon ^ieter ©oe§ finbet fid) eine ßarte in Wercatorgprojcction. 25er

Wattjematiter ßoignet in feiner 2lbr)anblung über 3ßrojectionen öor be 3>obe's

Speculum öom $at)re 1593 empfiehlt anbere öon W. erfunbene ober gebrauchte,

aber biefer gefdu'erjt nid)t einmat ©rroä^nung. S)er 2lftronom Wagini im 2tn=

tjange ju feiner 5ßtoIemäu§au3gabe öon 1596 lobt bie Wercator'fdje $arte at§

für ben ©eegebraudj öorjügtid) geeignet unb gibt be§r)alb eine Gopie batton, aber

ba% söefte baran tjat er nid)t ertannt; bie ßopie ift eine platte ©eefarte mit

gleichen 33reitengraben. 2ßenn alfo ba§ Sßerbienft SBrigtjt'g nid)t gering anju=

fdjlagen ift, fo barf bieg anbererfeitä bod) aud) nidjt überfdjätjt merben. sftament=

üdj ift e§ eine fatfdje 93etjauptung, bie SIbftänbe ber ^Breitenparattele auf 901er»

cator'ä $arte feien fo unridjtig, bafj fie uumögtid) nad) richtigen ©runbfätjen

entmorfen fein fönne. S§ berutjt bieg auf einer Söerroedjfelung, an ber 9B(unbe=

öiüe ©djulb ift.
sftadj Ablauf be§ $riöileg§ öon jerjn Sarjren erfdjien ein

Wadjbruct öon 33ern!jarbu§ s$uteanu§ au§ 23rügge, ber mol eben fo menig mie

bie anberen $artograptjen öor SBrigfjt bit ^rojection öerftanben tjaben mag.

SlunbeöiÜe fagt felbft, bafj er biefen s3tad)brud öor Olugen gehabt r)at. S)a

nun bie 9lbftänbe ber SSreitenparattele, mie er fie angibt, nadjraeiätid) nid)t mit

bem Originale ftimmen, mo fie im ©egentrjeile überrafdjenb genau finb, fo ift

gar feine fixa^?, bafj er fie öom s)cad)brude entnommen c)at. äörigtjt felbft täfjt

s
)Jl. alle ©ered)tigfeit miberfa^ren. 3lber nod) eine anbere ^rojection tritt juerft

auf biefer ^arte auf. ®a fid) biefe i^rem 33aue nacf) nic£)t bi§ ^u ben :J3olen

aulbetjnen tonnte, fo gab s
Xfl. auf einer 9lebenfarte bie 'Otorbpotargegenben in ber

äquibiftanten ^olarprojection, bie bann fpäter aud) öon ^oftel gebraudjt mürbe.
s]Jtan tjat fie nad) biefem benannt, obgteid) fie ben sJlamen Wercator'g tragen

fottte. S)ie näctjfte fartograpr)ifd)e Arbeit maren bie „Tabulae geographicae Cl.

Ptolemaei", Coloniae 1578 fol. 6» befinben fid) barin 3mei neue ^rojectionö=

arten. %n ber äkirrebe entroidelt s
J]t. ba§ S3erfat)ren , roonadj er bie <5peciat=

tarten größeren Umfangt entmorfen ()at. S)ie 5Jlartnifdje ^rojectton mar bereit«

öon >Jitfolau§ S)oni§ baljin geänbert, bafj ftatt bei mittleren ber obere unb

untere Sreitenparatlet nad) iljrem richtigen 3}erl}ältniffe geteilt unb bie £r)eil=

punfte burd) gevabe ßtnien öerbunben mürben. W. führte nun bie mefenttidje

3)erbefferung ein, bafj er bie beiben ^araüelett mät)lte , roetd)e öon ber Witte

unb bem £)ber= unb Unterranbe gteid) meit abfielen. *0luf ber 3)orfeite ber

2Belttarte aber gibt er bie mid)tige flädientreue "^rojection an, nad; ber biefelbe
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entworfen ift, unb bie wieber at§ eine wefentlidje 33erbefferung ber öon bem
Defterreictjer ©tab empfohlenen gelten mufj. tiefer tjatte bie ^araÜelfreifc

gleich abftänbig öom tyoU als 9Jlittelpunfte au§ belieben nnb fie bann in

itjrem rtctjtigen Sertjältniffe jum Slequator geseilt. Wl. aber befctjreibt fie au§

ber ©pirje be§ ben mittleren Sreitenparaltel berütvrenben Kegels unb ttjeitt fie

in itjrem richtigen Sertjältnifj jum 9Jteribiane ein. 9lufjer ber ?$läct) entreue er=

reictjt er bamit, bafj ber mittlere parallel Don fämmtlictjen SUteribianen rect)t=

minflig gefctjnitten unb fo baS 23ilb ein Weniger öer^errteS wirb als bei ©tab.

Siefe GüntWurfSart ift fpäter üieljact), namentlich, auct) öon 33onne, gebraust, fo

bafj fie fälfcrjticr) beffen Flamen trägt. (Siner ^Weiten 9luSgabe ber Tabulae.

Coloniae 1584 Würbe öon 9lrnotb 9JtrjliuS, einem greunbe 9)cercator% bie tatet*

nifdje Ueberfetjung beS ^tolemätfctjen £e;rteS beigegeben. 3}on ber alten (Seo=

graptjie wanbte fiel} 90t. nun Wteber ber neuen <ju , unb eS erfdjienen 3unäct)ft

:

..Galliae, Belgii inferioris et Germaniae tabulae", Duysburgi 1585 fol. «g>ier

finbet fiel) auf ben Ueberfidjt§blättern öon gfranfreicr) unb 2>eutfct)lanb eine

wertrjöotle SSerbefferung ber bei ben ©pecialfarten beS *ßtolemäuS angewanbten

^rojeetion. 2ßie bort wät)lt 9Jt. bie beiben gleidj Weit öon ber Glitte unb bev

rjöct)ften unb niebrigften SSreite abftetjenben ^araltelfretfe, ^ierjt biefelben aber

nid)t gerabtinig auS, fonbern benft fid) buret) biefelben eine Kegelftäctje gelegt, fo bafj

bei Slbwtcfelung berfelben bie 53reitenparaMe Kreislinien unb öon fämmtlictjen

^Jteribianen rectjtmint'lig gefctjnitten werben. @S eignet fid) biefe GüntWerfungSart

öortreffttctj für foletje Karten, auf benen Entfernungen abgemefjen roerben foHen.

$. 91. be l'3§te t)at banactj feine grofje Karte öon ütufjtanb entworfen, unb fo

roirb fie fätfctjtict) nactj biefem benannt. S)aS nädjfte öon IJJt. nod) bei ßeb^eiten

unb unter feinem Flamen tjerauSgegebene Kartenwerf waren bie „Italiae, Scla-

voniae et Graeciae tabulae geograpbicae." Duysburgi 1589 fol. üDie testen

3at)re würben itjm öietfact) burcr) Einfälle öon ©ict)t unb felbft ßätjmung getrübt,

fo bafj er ben ©tiä) feiner Karten feinem einzigen itjm noct) gebliebenen ©otjne
sJtumotb unb brei unfein , ben ©ötjneu feines Gürftgeborenen 2lrnolb überlaffen

mufjte. SDa $ener fein ftadjfolger im ©efetjäfte werben foltte, fo forgte ber

Bater bafür, it)n als Kartographen ein^uiülrren unb $u empfehlen. Cur tiefj itjn

bie grofje ©eefarte im Formate ber ©pecialfarten, aber nietjt nactj ber itjm eigen=

tfjümlictjen
,

fonbern nactj ber ftereograptjifctjen Brojection in jwei Blanigtoben

bearbeiten. S)iefelbe erfctjien im $. 1587 unb ift für bie (Sefcrjidjte ber Karto=

grapljie baburet) öon 33ebeutung, bafj ficrj in ber brevis instruetio, bie ben unteren

Xt)eil be§ SlatteS auSfüttt, ^uerft bie Q3ebingung für bie äöinfeltreue unb beren

Zutreffen für bie gewäljtte ^rojection§art angegeben finbet, wonactj fiel) ^Jleribiane

unb Sreitenparattete reclitwinftig fcljneiben unb jugteict) tt)r ßinearöertjältni^ in

ben fleinften feilen baffetbe wie auf ber Kugelob erftäetje bleiben mujj. ?ßlan

tjat bie 9luffinbung biefer ©igenfetjaft bei ber ftereograprjifctjen 5ßrojection biStjer

mlfctjlict) bem @nglänber |)oofe jugefctjrieben. ©eit Tl. ift biefe @ntwerfung§art

Tür ^lanigtoben öorjug§Weife angeWenbet worben. ^n bemfelben öerfteinerten

Üftafjftabe bearbeitete sJtumolb auc| be§ 23ater§ Suropa nactj ber ^rojeetion be§

fctjneibenben Kegels. Snbticlj lieferte er eine grofje Karte SDeutfdjIanbS : „Ta-

bula Germaniae", Duysburgi 1590 in mehreren 23tättem, bie fo genau mar,

bafj 33laeuW fie nocl) im $. l ß59 faft ungeänbert wiebertjoten burfte. 9JI. felbft

aber wanbte fiel) wätjrenb biefer ;-}eit Wiebcr mit ganjem (Jifer feinen tt)eologifct)en

Stubicn ^u. (5r unterzog bie fdjon in ber Chronologie öon itjm gegebene

Göangettentjarmonic einer neuen Bearbeitung unb gab biefe im $. 1592 au

XuiSburg unter bem SEitct: „Evangelicae historiae quadripartita Monas, sive

Harmonia quatuor Evangelistaruni", 4° tjerauS. @in ^Weiter 9lbbrucl erfcljien

unter bem Zitet: „Gerardi Mercatoris barmonia quatuor Evangelistaruni in
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officina Zachariae Heyns-' 1604 s. 1. (Slmfterbam). tfurj bor feinem @nbe
boßenbete er aud) nod) ba§ SBerf, roeldjeg itjm fdjon feit feinen Süngtinggjarjren

am fersen gelegen t)atte, eine ^o^mogenie im ^Inydjtuffe an bai eed)§tagemert

unb im 3ufammenr)ange bamit bie ßerjre bom ©ünbenfaHe unb bei* Gürlöfung.

@§ fottte ben erften X§eit be§ „SlttaS" bilben, eineä 2öeltfbiegel§, in bem «öt.,

roie er in ber Sßorrebe fagt, eine umfaffenbe 2)arfteflung bei £)immet§ unb ber

(5rbe geben mottle unb beffen tarnen er bon bem Könige bon Mauretanien ent=

lehnte, ber im 2Utertr)ume nidjt nur megen feiner ^enntniffe in ben sJtatur=

miffenfdjaften, fonbem aud) megen feiner ^römmigfeit Berühmt gemefen fei. 2)er

33erfaffer erlebte bie Verausgabe nidjt mefjr; erft ein $a|r nac*) feinem lobe

crfdjien ber ^oliobanb: „Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica

mundi et fabricati figura, Gerardo Mercatore etc. autore." Duisburgi Clivorum

1595. £>en erften £r)eil nimmt eben jene 21bt)anblung de fabrica mundi ein;

ber jmeite £r)eil, bie fabricati figura. cjat ben befonberen ütitel: „Atlantis pars

altera. Geographia nova totius mundi." 2)iefe bom Sotjne 9tumolb beforgte

tfartenfammlung verfällt mieber in jmei Steile, bon benen ber erfte ber «Königin

@lifabetr) bon ©nglanb gemibmet ift unb bie SBeltfarte, bie @rbtr)eile Suroba,

2lfien unb Slfrifa, bie *ßotargegenben, S^tanb, bie britifdjen unfein unb ©canbi=

nabien; ber jtoeite, bem ©rafen £>einrid) bon 9tantjau geroibmete £l)eit, S)äne=

marf, ^reufeen unb bie übrigen öftlidjen ütljeile @uroba§ enthält. 3)a SIR. fidj

in feiner 9lbt)anblung als Slnrjänger ber lutr)erifcr)en Serjre bom freien ^Bitten

unb ben ©acramenten berratrjen tmtte unb ein £r)eil ber harten ber fetjerifcfjen

Königin (Hifabetb, gemibmet mar, fo tonnte ber 9ltla§ nidjt bem ©dbjdfale ent=

getjcn, auf ben ^nber, 3U fommen. ®a bie ©becialfarten bon granfreicfy, SE>eutfdj=

lanb, Italien u. f. ro. fdjon jrütjer an ba§ Sidjt getreten maren, fo ferjtte bon

ben eurobäifdjen ßänbern nur nod) bie iberifdje ^albinfel. 2lucrj biefe fomie bie

megen ber fortgefdjrittenen ßntbetfungen notrjmenbig gemorbenen neuen 2)ar=

ftedungen ber anberen ©rbttjeile maren bom 2kter bereite in Singriff genommen
unb Numolb legte bie lefete §anb an irjre 3}ottenbuug, aU it}n im beginn bei

neuen $aljrr)unbert8 ber £ob barjin raffte. 2)ie Sßormünber feiner $inber liefen

nun ju beren SSeften bon ben fämmtlidjen im Formate be§ 2ltla§ erfdu'enenen

harten eine« neuen Slb^ug madjen unb gaben biefen ©ammelbanb al§ erfte unb

einzige bottftänbige 21u§gabe be§ 9ltta§ ju ^Duisburg im $. 1602 t)erau§.

Olber ber budjtjänblerifcrje Vertrieb ntodjte für fie mit ju großen ©djmierigMten

berbunben fein, fo bafj fie fid) im 3f. 1604 entfdjloffen , bie nod) bottjanbenen

(Sjemplare unb bie fämmtlidjen $ubferptatten ber geograbrjifdjen 2Ber!ftatt an

ben J¥artograbrjeu -gmnb in 3lmfterbam ju berfaufen. ©iefer gab <$uerft ben

$tolemäu§ in britter Auflage unb jmar mit bem griedjifdHateintfdJen ^ f?te im

^. 1605 l)erau§. ^m $. 1606 erfctjien bann bie erfte -gmnb'fcrje 2lu§gabe be§

2ltla§, in ber bie bon 5R. bereits angefangenen harten boÜenbet unb einige neue

bon -£>onb fetbft b.injugefommen maren. Unter jenen r)at bie bon ©übamerifa

^nterejfe, meil barauf jum erften Male baä ©rabne^ mit gerablinigen 33reiten=

baraüelen unb ben al§ ©inu§linie ratione sphaerica gefrümmten Meribianen

üuUritt. @§ ift bie fpäter aud) bon f5flnnifteeb benu^te unb fälfdjlicr) nadj biefem

benannte ^rojection. (S§ ift Ijier nid;t ber Ort , bie ©efdn'cfjte ber ^onb'fctjen

Oluigaben be§ 21tla§ meiter ju bcrfolgen, aber e§ mufe bod) babor gemarnt

mcrben, biefelben lebiglict) at§ Mercator'§ SltlaS anaufüb^ren, ba aU fol<|er nur

bie Sluägabe bon 1602 gelten fann. 3Iuct) mürbe e§ ben 9tat)men biefer 33io=

grapf)ie überfcr)rciten
,

roenn mir auf Mercator'S (Stellung in ber ©efdjicrjte ber

•Seograpb.ie, fein 53err)ä{tnifj 3U feinen Vorgängern, 3 e i rgenoffen unb Nachfolgern

nätjer eingeben mollten, feine ^Benu^ung unb ^ritif ber Quellen, feinen (Sinflufj

auf bie @ntbecfung§reifen nad) ben ^olargegenben fctjilbem moüten. 9lur ba§
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mag erwätjnt werben, baß ber in feinem Briefe an 9ttdjaxb -^acltuit bom $at)re

1580 auSgefproäjene Statt) unb Söunfct), man möge ben ^otarweg nacrj (Sfjina

nidjt im ftorbweften, fonbevn im 9torboften fudjen, genau nadj bretljunbert

3at)ren befolgt unb erfüllt mürbe. 2lm 24. Slpril 1880 traf
sJtorbenft]ötb bon

feiner Umfegetung 9lfien§ unb (£uropa§ wieber in ©tocfrjotm ein.

3) er beutfdje 9tame Mercator'S mar Äremer. 2Iu§ ben Urfunben be§ ftäbtifdjen

2lrdjio§ in Duisburg ergibt fid) nämtict), baß bie ftadjfoinmen fictj fo nannten,

llrfprüngtidj roirb bie Familie mol Jfremerä gefjeißen gaben. sJlur in biefer gorm
ift ber sJtame nodj jetjt in ©angelt unb Umgegenb berbreitet, unb ebenfo weifen bie

©rabfdjriften auf bem bortigcn Ätrdjljofe, bie bi§ in ben Einfang be§ fiebjerjnten

3rat)rt)unbert§ prücfgetien, nur biefe $orm auf. 2)at)er erftärt e§ fid), ha% audj

in ben erften lateinifdjen Urfunben, in benen ber Dfyeim ©i§bert ober unfer

©erfjarb bortommt , ber sJtame sJJtercatori3 tautet. Dt. felbft wirb fpäter ba^

genetiüifdje § weggetaffen fjaben. äöenn man aud) über bie Nationalität be§

großen ©eograpljen berfdjiebener Meinung fein fann, roeit er unbeftritten in

Belgien geboren , aber ebenfo unbeftritten auf beutfdjem SSoben bon beutfdjen

Altern erzeugt unb aud) nad) 2)eutfd)tanb aurüdgeferjrt ift, fo ift e§ anbererfeits

gerabeju unbegreiflid) , baß in 23e<jug auf feine (Sonfeffionalität bie 2tnficr)ten

auSeinanber gegen. 2)er $efuit s$offebin — unb bie $efuiten Waren in biefer

53e^iet)ung fefjr gut unterrichtet — fpridjt e§ Ja in feiner Bibliotheca selecta

offen au§ : a fide Catholica
,
quod dolendum est, fuit alienus. @r mar 8utt)c=

raner ober, wenn man will, Melandjtgonianer. 2öer mit unbefangenem 9luge

bie in feinen gebruclten äßerfen borganbenen 2lnbeutungen lieft unb bebenft, Wie

borfidjtig ber Mann wegen ber ißerljältniffe am Gtebifdjen $ofe , befonberg feit=

bem berfetbe unter bem ®rude ^»llba'g ftanb, fiel) äußern mußte unb wie ängft=

tief) er burd) feine ©rtebniffe in Belgien gemacht war, fo baß er ben ©d)mieger=

fotjn
sJJtotanu§ jebeSmal bittet, feine brieflichen Mitteilungen über rcligiöfe

2lngetegengeiten bod) ja ^u berfjeimtidjen ober ju bernidjten, ber fann barüber

nid)t in greifet fein. 28ie mitbe er aber über anberS S)entenbe urttjeilte, babon
jeugt ber SSrief bom 27. $uli 1574 an eben jenen 'DtolanuS, ber tfr,n Wegen

ber llbiquität, über bie bamal§ in SSremen ein luftiger ©treit entftanben war,

um feine Meinung gefragt gatte. 2)erfelbe finbet fid) in Praestantium et erudi-

torum virorum epistolae ecclesiasticae et theologicae. Ed. II. Amstelod. 1684.

8fot — ©er ältefte 6ot)n 2lmolb, geb. am 31. Stuguft 1537, t am 6. 3uti

1587, ergriff ben SSeruf be§ $ater§, würbe 9Jted)am(:er unb ßanbmeffer, maegte

a(§ fotcqer biete Reifen unb entbedte babei in ber 9Ibtei Söerben an ber ütutjr

ben Codex argenteus bon UlfttaS' gott)ifdjer 33ibetüberfe^ung. 5)on irjm fotten

biete ©täbteanfictjten, aber nidjt unter feinem Planten, im Theatrum urbium bon

^3rauu unb £>agenberg fein. @in großer j?upferfticr) , ,Üötn au§ ber Sogelfdmu
barftedenb, befinbet ftcf) auf bem bortigen ftäbtifetjeu 5trd)ib. @r nagm t>a* Qttfr

bi§tb,um Srier auf unb war mit ber Söermeffung ber Sanbgtaffct)aft Reffen be=

fcqäftigt, at§ it)n ber 2ob überrafctjte. @r war mit bec 2oc§ter be§ berühmten
i)iector§ ber 5Düffclborfer ©djule, ^ot)anne§ Mont)eim bert)eiratt)et. S5on feinen

3öt)nen ftnb un§ 3forjanne§, ©erwarb unb Micrjael befannt. 2)er erfte bottenbete

bie bom ißater begonnene $ermeffung unb ^artirung bon Reffen. 3ltle brei

unterftütjten Den ©roßoater beim ©teetjen ber harten. S)er jweite <Sogn,

^Bartholomäus, geboren 1540, f 1568 Ijatte ben Unterricht be§ 35ater§ am
©bmuafium in Duisburg geuoffen unb gab nadj beffen Vorträgen: Breves in

sphaeram meditatiunculae, includentes inetliodum et isagogen in universam

cosmographiam. Coloniae apud haeredes Arnoldi Birckmanni 1563, 8°, perau§.

Nacrjbem er einige oeit bie ilnterricl)tSfäcr)ec be§ 53ater§ am ©brnnafium ber=

treten t)atte, wibinete er fiel) in .^eibetberg ben ©tubieu unb würbe auf Soften
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bei Kurfürften griebrid) im Collegium sapientiae unterhalten. 6r berechtigte ^u

ben fer^önften Hoffnungen. 93om brüten ©ob,ne Rumotb fenuen mir baS ©e=

burtSjarjr nidjt. @r tourbe toon feinem ©djmager MolanuS in 33remen erlogen,

erlernte bie Sudjljanblung im ©efdjäfte ber 23irrfmann'fd)cn Srben in Köln, mar
roäf)renb ber $al)re 1578 unb 1579 in bereu groeiggefc&äften in £onbon unb
2lntraerpen ttjätig , raibmete fiel) bann aber ber Kartographie. (Jr ftarb in ben

elften £agen beS $at)reS 1601. S)ie 5am^i e Mercator'S fd)eint im Mannet
ftamme erlofdjen ju fein. 2)ie £odjter 5Dorotl)ea mar mit bem Kaufmann
2ilmann be Reufbille in Söefel berrjeirattjet, unb beren ©olm ©erwarb be -Jieut=

ötHe mürbe als ^vofeffor an baS ©rjmnafium itluftre nad) 93remen berufen. $on
biefem (eben nodj aatjtreicfje Radjtommen in 23remen.

Vita Mercatoris a Gualtero Ghymmio bor aEen lateinifdjen ausgaben

beS 2ltta§. — ©ie 23riefe beS SotjanneS MolanuS auf ber ©tabtbibltottjef in

^Bremen. — s

4>indjart, Archives des Arts. Sciences et Lettres. Documents

inedits. I. Serie, tome 1, 2. Gand 1860—1863. 8 U
. - lieber baS SBcrf

Göravd Mercator , sa vie et ses oeuvres
,

par le Dr. J. van Raemdonck,

St. Nicolas 1869, 8 Ü
üergleid)e ^etermann'S Mitteilungen 1869, ©. 438. —

21. 23reufing, ©erwarb Kr einer, genannt Mercator, ber beutfdje ©eograpt).

@in Vortrag, ^meite toermef)rte 2luSgabe. Duisburg 1878. 8 U
.

33 r e u f i n g.

9)krcier: ^afob M. , ber „Heine ^afob" , ein feefer Parteigänger bei

breifjigjäfvrigen Krieges, burdj Sapferfeit, 2öad)famfeit unb Jpanb^abung ftrenger

MannS,judjt ausgezeichnet, mar ein geborener Mömpetgarber. 2lfS Canbgraf

3öill)elm toon .§>effeu= Gaffel 1631 eine ftatttidje ©treitmadjt auffteHte, um bem
©djroebenfönig als ebenbürtiger 33unbeSgenoffe an bie ©eite ju treten, überlieft

Ü)m leiderer als einen gemiegten Krieger, M. , roetdjer anfangs als gemeiner

Leiter in Ungarn unb 23öl)men gegen bie Siga unb bann unter ben ©cfjracben

gegen bie MoSforoiter gebient rjatte. Mit toter gätjulein Leiter ftiefj er, auS

ben Rieberlanben fommenb
,
jum Sanbgrafen , ber iljn zum Oberfttieutenaut er=

nannte unb mit beffen Gruppen er im Cctober jeneS SatjreS an ber 2Befer er=

fdjeint. 2lm 6. Januar 1632 natjtn er 2Öarburg mit ftürmenber -Spanb; am
15. $uni mar er unter ben 23efel)lSl)abern, meiere ftdj bemühten einen toon itjren

eignen Gruppen in 33olfmarfen erregten Tumult ju füllen, als ©ronSfelb fie fämmt*
lid) überfiel, mofür ben DberbefetjlSljaber UStar bie ©djulb traf; im 3>ult

unterbrüdte er mit ©efefrief unb blutiger Strenge einen 93auernaufftanb im
^ulbaifdjen. %m September lag er mit 33aubiffiu toor ^aberborn, als ^3appen=

Ijeim'S Taljen fie jum ^Ib^uge nötigte, ©ie fdjlugen untermegS bei Srafel

©ronSfelb, bem 3Jt. bie bei 2}olfmarfen öerlorenen ©tücfe roieber abnahm unb
bemerffteEigten bann mit großem ©efdjid iljren meiteren Rücfjug toon Jpörter

nad) Münben. 311S im October 33aubiffin nad) bem Rljeine aufbrad) , befetjte

M. baS ©auertanb unb beefte ferner mit feinen Leitern ben Rüden gegen

©ronSfelb, fpäter jog ifjn ber ßanbgraf nad) Gaffel Ijeratt, um feine £muptftabt

unmittelbarer ^u fdjüfeen. ^m anfange beS SBinterS unternahm er fütjne, mit ®efii)id

unb mit @rfolg ausgeführte ©treif^üge gegen bie Quartiere ber Kaifcrlidjen in Söeft=

pljalen. %n ©oeft überfiel er 1633 toier faif erliefe Regimenter; S)orften ergab

fidj il)m nadj einem näcr)tlid)en Angriff. HS bann im Märj ber ßanbgraf bor

^aberbom rücfte , beranta^te er burd) eine KriegSlift bie 33efabung ju einem

2luSfaÜSgefed)t, in meldjem er it)r eine tüdjtige ©ertappe beibrachte, am 28. Märj
capitulirte bie ©tabt. sftun mürbe 9Jt. entfaubt, um bie nod) unbe^roungenen

©täbte an ber Sippe 31t nehmen, ßippftabt gebaute er burd) einen £>anbftreidj

ju geminnen. Mit 35 Reitern ritt er am 11. Slpril in bie ©tabt ein unb
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rebete mit ben Sütgern, ba entftanb ein 2umult, in roelcfjem er erfdjioffeu

mutbe. ©ein Körper marb in Gaffel zur Grtbe beftattet.
sFc. mar 45 3faW alt.

6t). bon gtommel, teuere ©efcfjicfjte bon Reffen, 4. 33b., gaffet 1843.

$oten.
s))hx$: 6m ft bon 9Jt. , Stuber Don Äart £erm. (f. u.), geb. ju ,£am--

burg am 20. 5Robbr. 1811, f am 6. ^uli 1863, erhielt feine faufmännifdje

Silbung auf bet £>anbel£fdjule zu Sternen unb im bätetticrjen ©efdjäft. °$m

%. 1831 ging er nadj) $lntmerpen , bon bott nadj Siberpoot unb 9tio be 3fa=

neito unb fetjtte 1836 nadj Hamburg jutücf, roo et nunmerjt als £b,eilfjaber

in baS ©efdjäft feines SaterS einttat. sJtadjbem et zunädjft mehrere ftäbtifdje

6t)renämter betreibet Ijatte, marb et im $. 1848 zum ^Jlitglieb beS beutfdjen

Parlaments gewählt. £)ier berttat et ben ^h-'^anb^Sftanbpuntt , mäfjrcnb er

im llebtigen bet Partei bet äufjerften 9ted)ten angehörte. Sei bet $aifermat)l

ftimmte et für ben $önig bon 5ßreuf}en unb gehörte audj zu ben 9[ftitgliebern

ber Deputation , metdje berufen mar bem $önig bie $aifermürbe anzutragen.

ftad)bem in f^otge ber abtetjnenben Stntroort beS Königs unb beS feitbem immer
merjr ftdj geltenb madjenben SerfaltS beS Parlaments baS 9Jiinifterium ©a=
gern zurüctgetreten mar , liefe 9ft. fidj beftimmen , in baS ^linifterium 2)ctmotb=

©rubelt als ginanjminifter einzutreten, in ber auSgefprodjenen Meinung, bamit

bem ©emetnmoljl einen üDienft zu teiften , inbem beim 9tidjtzuftanbefommen

eines '»DcinifteriumS ber SJteidjSbermefer zutüdgetteten unb bamit bie 6enttat=

gemalt oljne 6rfatj unb oljne bafj bie folgen eineS folgen ©djritteS abzufetjen

maten, zufammengefatten mäte. $n bem einmal übetnommenen 9lmte tjarrie

et bis jum 6nbe bet 6enttalgemalt auS unb getjörte zu benjenigen sMniftetn

,

meldte bem 6rzb,erzog bei Uebergabe ber ©efdjäfte an bie probiforifdje 6entral=

commiffion zur Seite ftanben. 6t fetjrte bann mit bem 6nbe beS 3at)teS 1849
in bie |)eimatt) jutüd, um baS unbantbare unb allfeitig angefeinbete 9lmt

eine§ ütetdjminifterS tuteber gegen bie r)od^gead£)tete ©tetlung zu bertaufdjen, meldje

er als SLtjetltjaber eines bet gröfjten beutfdjen <£mnbelst)äufet an bet |)ambutgi=

fdjen Sörfe unb im 2öeltt)unbet einnahm, hieben feiner pribaten 2t)ätigfeit

nahmen itjn nacrj feiner sJtüdfefjr gemeinnützige Seftrebungen ber berfdjiebenften

9ltt in 2lnfptudj , unb batb fonnte eS fein itgenbtoie bebeutfameS Unternehmen

in feiner Satetfiabt geben, metcrjeS nidjt mit feinem Manien berfnüpft mar. 6ine

feltene Energie beS ©eifteS unb eine alle ©emüttjcr geminnenbe 5perfönlid)feit

tiefen iljn atte ©djmierigfeiten überminben, toelcrje feinen bielfacfjen planen unb

ißrojecten unbefiegbar gegenüber ju ftet)en fc^ienen. ^nbem er jebei ©ad)e eine

bolfSttiümtidfje unb eine gern iffermaßen borneljme Seite ju beriefen toufete,

bannte er bie berfd)iebenartigften 5p etJonen an feine llnternel)mungen unb ffifjtte

fie gemeinfam mit biefen in tüljuem SBagen burdf). 9tamenttidj) ift bie inter=

nationale lanbroirttjfdjaftticlje SluSfteHuug bon 1863, tocldje für bie beutfdje ßanb--

mirlt)f(^aft unb für ben Raubet mit lanbmitt&Jdjaftlidjen ©egenftänben epo^e=

madjenb roetben fottte, botne^mtii^ fein 3Berf gemefen. ©benfo ift et bet ©tünbet

beS zootogifdjen ©attenS in ^ambutg, bet Urtjeber beS SereinS jur Rettung

©d)iffbrüd)iger unb ^örberer bietet commercietter, tünftlerifc&.er unb miffenfd)aft=

lieber ^nftitute getoefen. 2llS im ^. 1857 bie bertjängnifjbou'e ^anbelSfrifis

über Hamburg l)ereinbrad£j, mar et einet bet etften, meterje ben ^opf roiebet et=

t)ob.en, unb feinet SLIjatfraft unb Energie berbantte man eS nidjt zum äßenigften,

bafe baS gegenfeitige Vertrauen mieber ermeeft unb manche anfänglidlj für un=

bermeiblid) getjaltenen folgen abgemenbet mürben. 3lucr) ift e§ feinem ©influfe

mit juzufcrjteiben , bafe bie rettenben zeljn Millionen auS SBien eintrafen , mit

hexen .^ülfe mandjeS manfenbe ^anblungSljauS geftü^t merben tonnte, ©einen

auS bet (Vranffurter ^eriobe tjettülitenben öfterreictjifdjen ©t)mpatf)ien blieb 9W: aud^
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fpäter treu, nadjbem er im 3-1853 jum öfterreidjifdjen ©eneralconful ernannt

unb fpäter, bei Eröffnung ber j?aiferin=6lifabetl)=53arjn , Dom Äaifer Don Cefter=

reid) in ben erblichen
s

ilbetäftanb erhoben worben War. Xxofy biefer feiner po!t=

tifdjen ftidjtung, welche Diele feiner Mitbürger nicrjt trjetlten, unb trotj feiner

s2lbel§errjebung , weldje fogar in weiteften .«reifen ungern gefetjen würbe, blieb

Ut allgemeine 33ereb,rung für 9)c. biefelbe unb
,
aU er fur^ Dor Eröffnung ber

tanbwirtrjfdjaftlidjen s2lu§fteüung ptötjlid) au§ biefem Seben abgerufen mürbe,

ftarb er entfctjieben at§ ber populärfie sJ)iann feiner Skterftabt. slHand)e Spro»

jede finb mit irjm in§ ©rab gefunfen, unb fdjon ber Umftanb, bafj öiete ton

ifmen unausgeführt geblieben finb, bestätigt, wa§ bei feinem ü£obe Dielfad) aus=

gefprodjen mürbe, bajj 3K. in gemiffer Se^ietjung unerfetjt bleiben werbe. 23.

WUld: $or)ann $onrab s
}Jc. (9Jterdiu§, 9Jlerdf)iug), ©djutmann, am

2. $uli 1583 in Ulm geboren, ftubirte ju Tübingen unb ©trafjburg, war feit 1606

£er)rer, feit 1628 ftector be§ Ulmer (StimnafiumS unb ftarb am 3. 3uli 1659.

^bgeferjen Don ©djulbüdjern für ben lateinifdjen unb gried)tfd)en Unterridjt, rjat

er fid) rjauptfädjtid) um baZ ©ctjulbrama in Ulm Derbient gemalt, ©ctjon im

Sluguft 1611 tiefe er, in ©emeinfdjaft ober im (Sinberftänbnifj mit bem 9tectot

.£>ebenftreit eine „^ubitrj" burd) feine ©djüter aufführen. 5Daran fd)tofj fid),

jebeSmal im Stuguft, 1615 ber lateinifdje „Beel" beS ©ir.t Sird, 1616 bie

„Rebecca" be§ 9licobemu§ ^rifdjlin, 1617 bie „ Conflagratio Sodomae" Don

2lnbrea3 ©auriuS. 23ei biefen brei Gelegenheiten gab sDc., wie e§ in ©trafjburg

bei ben 2Iuffüt)rungen be§ s2lfabemietrjeatere üblid) mar, bem publicum beutfdje

^ejtbüctjer in bie |>anb , bamit e§ ber lateinifd)en Slction folgen fonnte. 6r

Derfafjte bie £ejtbüd)er felbft unb bebiente fid) babei, um Don bem bisher ©e=

bräudjtidjen ntdjt abzuweichen, ber Reimpaare beS 16. ^arjrrjunbertä, obgleid)

fie irjm fet)r menig gelangen unb obgleid) er, toie e§ fdjeint, lieber bem Seifpiele

ber engtifd)en Gomöbianten unb ilrcer ^rofarebe gefolgt märe. Späterhin,

1641 , tjat er ben „Moyses" be§ Äafpar SSrüloW nidjt btoS „in teutfdje unge=

bunbene Ötebe" gebraut, fonbern aud) beutfd) aufführen taffen. Ob ein 1650 jutn

griebenSfeft ebenfalls in beutfdjer ©prad)e aufgeführtes ©tüd sDlärtt)rer= unb

J?ird)engefd)id)te („Ecclesiae Christianae veteris status sub Caro, Diocletiano.

Maximiniano, Galerio, Constantino, Maxentio et Constantino") Don ir)m felbft

Derfafjt mar, roeifj id) nidjt au fagen. 3tn 3- 1641 rnie im %. 1650 fjatte

$ofepb, fturtenbad) ber keltere bie 35üt)ne fjeräuridjten unb erftattet über bie

baulichen SSeränberungen, bie er mit ber ©djeune Dornab,m, meldje man ib,m ju

biefem ^roede übertaffen t)atte , über ©cene, S)ecorationen unb 3ul^auen
'auni

>

fotoie über bie einzelnen ted)nifd)en S5eb,elfe, burd) bie er ben äöürgengel in

@gt)pten flott madjte ober ben feurigen 2)ornbufdj tjerftetlte, ober im ^weiten ©tüd
ben ßnget erfdjeinen tie^, roeldier bem ^fjeop^itus bie grüdjte au§ bem ©arten

ber Sflärtrjrerin Sorottjea präfentirte, in feinem „^Jlannt)aften ^unft=©piegel"

(?lug§burg 1663) ©. 112 ff. (126, 131) einen anfdjautidjen , burd) ßupfet*

tafeln erläuterten 58erid)t.

51. 2Bet)ermann, ^cadjtidjten Don ©eleb^rten, Äünftlern unb aubereu mer£=

roürbigen ^ßerfonen au§ Ulm (Ulm 1798), ©. 391. 3luf ^urtenbad) üerroie?

Dr. «ölte. ©djerer.

9Rcrf: ^o^ann Sb^riftopf) 5W., Water au§ Jpalt in 2Bürttemberg.

©eburt§: unb XobeSjafir unbefannt. g?riebrid) äBtttjelm I. Don s45reufeen beau f =

tragte it)n, feine ©renabiere in J?oIoffatgröfje ju malen. 9}on 23itbniffen sDter!'5

Werben bie feines fönigtidjen <£errn unb ber Wartgrafen ^b^itipp unb Subwig

ju ^sferbe erwähnt. 3)er Ueberlieferung 3U ^otge malte er aud) 3as° r unb

^ierporträtS. <£r ftarb al§ 5ßrofeffor ber berliner ^Ifabemie ber Äünfte 3U

SPotäbam. ö. Sonop.
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tyltld- ^fo^ann $ einriß 3ft. rourbe ju 3)armftabt am 11. Slöril

1741, roenige Jage nactj bem 2obe feines 33ater3, bes 2lpott)eferö ^otjann granj
5tt. geboren. 3uerft fdjeint fiel) fem Otjetm bon müttertictjer (Seite unb ^atrje,

Pfarrer Äaifcr in Sicfenbactj , bes Knaben befonbers angenommen ju tjaben.

S)ann erroarb fitf)
S
3J1. ani bem s$äbagogium feiner Sßaterftabt (unter bem Ütector

^ofmun Martin äöencf) eine tüdjtige ©crjutbitbung. 2lm 17. Octbr. 1757
mürbe er an ber Uniöerfität ©iefjen immatricutirt. Db er fonft noctj eine Uni=

öerfttät be^og, ift unbetannt. SCßatjrfdjeinucrj nicfjt 2lltborf unb ©öttingen,

rou- geiuö^nlicf) behauptet toirb , ba jxctj fein 9tame in ben 2Jtatrtfelbüd)ern

beiber |>od)fcr}uten nicrjt borfinbet. 5E>ie 9tot)t)eit, meldje bamals auf beutfdjen

Uniöerfitäten Ijerrfcrjte, mag it)n fctjon in jenen frütjeren i^atjren augetoibert

Ijaben, bieüeicfjt aber aucrj erft fpäter, als er in rjötjeren unb feiner gcbitbeten Greifen

ju berfetjren pflegte, 9tacfj öotlenbeten ©tubien begleitete er einen £)errn bon 33ibra

als <§>ofmeifter auf Reifen, äunäcrjft in bie ©djroeiä. £>oit, ju Borges am (Senfer

See, (ernte er Souife grancisquc ßrjarbonier, bie £oct)ter eines angeferjenen

^uftisbeamten, fennen unb üermärjlte fiel) (mat)rfcf)einlic£) 1765) mit it)r. 1767
mürbe er als ©ecretär bei ber geheimen ^anjtei in 3)armftabt angefteltt, 1768
jum $riegs3at)tmeifier bei bem Äriegsbeöartement (feit 1774 mit bem £üet
Jhiegsratt)) beförbert. ©eine @lje mar trotj aller f($roärmerifcf)en ßeibenfdjaft,

bie er feiner ©attin entgegenbrachte, nictjt glütflicJ). Souife grancisque fpractj

nictjt beutfdj unb füllte fid) in ber gerne öon itjrer |)eimatt) fremb unb un=

beljagticf). Unter ben golgen biefer ©timmung litt auct) 9R. 3)on fedjs

^inbern ftarben ir)m toter in aartem guter. Ob ^u aE bem noct) Untreue

feiner grau ü)m bas 2täm üergättte , mie bas ®erüct)t eraärjlte , läjjjt fiel) bei

ben unfidjern unb einanber miberfüreetjeuben ftactjricrjten barüber noctj nictjt feft=

ftellen. ©ein 2lmt befriebigte it>n ntdjt- @rfa| fuctjte
sUl. im roiffenfcf)afttict)=

fünftlerifctjen ©tubium unb im Umgang mit ben bebeutenbften Männern
feiner Seit. ©0 marb fein ^pau§ lange für 2>armftabt unb bie UmgegenD ^um
sDlittelüunft ber geiftreict) -- gefeüigen Greife. 2luct) intereffante grembe lehrten

bort gern ein. Slnbere ausge^eiefmete 3eitgenoffen lernte 9Jt. auf miebertjotten

größeren unb Heineren Reifen fennen. 3U feinen beftänbigen unb tätigen
greunben äätjlten Berber (feit 1770), Söielanb (feit 1771), ©oettje (feit 1771),
Sabater (feit 1774), Nicolai, bie Sanbgräfin Carotine üon |)effen=S)armftabt,

ber .^er^og j?arl Sluguft, ber ifjn gern in meimarifetje SDienfte gebogen tjätte,

beffen Butter 9lnna 9lmalia unb biet anbere met)r.

©ctjon frü^eitig tjatte s
Jil., menn gteiel) anonym, litterarifdje arbeiten,

fämmtlict) Ueberfefeungen au§ bem dnglifcrjen öerbffentlictjt : 1762 ^>utd§efon'§

„Unterfuerjung unfrer Segriffe bon ©crjönljeit unb 3Tugenb", 1763 2lbbifon'§

„Sato", 1765 £tjoma§ ©ljam'§ „Steifen ober 3lnmerfungen , oerfctjiebene 2t)eile

ber Barbarei unb Sebante betreffenb" (fpäter fcfjloffen fiel) baran noc^ einige Ueber=

fe^ungen unb \ttu33uge bon 9teifebefcl)reibungen). ^le^rere gabeln in Werfen

brachte ber ©öttinger 2)tufenalmanacl) ; anbere, gleichfalls in ber Lanier ber gereimten

gabeln unb gr^äljlungen Seffing'S, mürben erft lange nacr) sJJterd'§ 2obe (in

ber erften ©ammlung feiner Briefe) gebruett. ©benfo lörifctje SSerfudfje, bie tb>it§

ben ßinfluB ber rjatberftäbtifdjien unb göttingifetjen 3>tcr)ter , ttjei(§ ben ^er=

ber'S öerratt)en unb öon tiefer unb aarter ©mpfinbung jeugen. ©eine mut^
roilligen üoetifctien (Süifteln, inf berbften 2on ber ßtjrif be§ ©turm§ unb S)rang§

abgefaßt unb mit ©miftifdfjer ©atire gemurrt, ftnb jum größeren Steile noct) je^t

unveröffentlicht. ^t)nen bermanbt mar bie „9tt)aöfobie öon Sodann ^einrief)

9ieiml)art bem jüngeren" (granffurt a. 2R. 1773), eine burle§fe ^rofobie in

Änittelöerfen
, meiere ben öoHen Seifall ber litterartfctjen (Sefinnung§genoffen

fanb. 1775 folgte anonym „
s$ätu§ unb ^Xrria, eine ^ünftterromanse" (im
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SBänf elfängertone )
, Nicolai unb anbere bumbffinnige S3e!rtttler beS „2Berttjer"

berb berfbottenb. ©d)on 1772 tjatte Wl. ferner, ba it)tn feine bet beftctjenben

geitfcrjriften genügte, bei feinen ftmmben bie ©rünbung ber „gfranffuttet gelegten

Sinnigen" angeregt unb mar ein eifriger Mitarbeiter an benfelben geworben. lötit

ber 3at)l feiner litteratifdjen SSefanntfdjaften erweiterte fid) aud) ber UmfreiS

feiner litterarifd)en3:t)ätigfeit. ©eit 1772 lieferte er gtccenfionen m „allgemeinen

beutfcrjen äSibliottjef"
;

feit 1776 bebaute er bornet)mlid) ben „Seutfdjen Mercur"

mit feinen Beiträgen, an benen fid) töebacteur unb ßefer in gleicher äßeife er=

freuten. ßeben unb £ob ber MonatSfdjrift fjing nadj äöietanb'S überfd)Wäng=

ticken 2öorten bon ifmen ah. desgleichen fdjrieb er für baS „©eutfdje 9Jtufeum",

für ßidjtenberg'S „Magern", für Äöfter'S „SWgeineine beutfdje (Snctjclopäbie",

für bie „£>effifd)en Seiträge jur ©elefjrfamfeit", für bie „Memoires" ber ßau=

fanner bfynfifalifcrjen ©efettfdjaft ; aud) p ßabater'S „^fiognomifdjen grag=

menten" fteuerte er einiges bei. ©eine 9tecenftonen erftrecften fictj auf bie ber=

fctjiebenartigften (Sebiete ber ßitteratur, Äunft unb SBiffenfdjaft. ©te jcugten

alle bon Harem, fdjarfem 35erftanb, bon uniberfeEer 33ilbung unb reifer ßt=

faljrung, befonberS bon großen tcd^nifcfjen Äenntniffen, weniger bon bf)ito=

fobl)ifd)er £iefe ober bon 3beenreid)tt)um. «ötertfä ßritif mar meift geredjt,

feineSwegS ju fiteng. 3m ganzen febtte it)r aber baS bofittb -- probuctibe @le=

ment; borwiegenb, Wenn and) nicrjt auSfdjliefttid), War fie negatiber 5lrt.

(5ng berwanbt mit 2Jier<F8 fritifdjen arbeiten finb feine nobelliftifdjen

Sßerfudje. 2)aS rein boetifdje Sntereffe berfelben ift meift gering; überall maltet

ber auf baS ^raftifcrje unb 9ieale gerichtete ©inn beS SerfafferS unb bie lef)r=

fjafte Senbenä bor. ©o erfdjien junädjft im „Mercur" 1778 bie „©efdjictjte

beS Jperrn Dljeim", in einfad^beljaglidjem ©tit gefdjrieben, mefjr ©dnlberung als

Gürjäfjtung, in ben nobeEiftifdjen Seftanbtljeiten fogar fragmentarifdj unb unboE=

enbet. 33on 9touffeau'fc£)en ^been ging «öl. auS, obgteid) er im einzelnen

manctjeS SSebenten gegen bie Sefjre beS (Senfer ^tjitofopfjen borbiadjte. SDaS

ßhunbmotib feiner ©efdjid)te war bie gtütftetjr auS bem ungefunben unb oft

unftttlicrjen (Betriebe unfereS Kulturlebens jur einfachen, füllen, Wahren unb un=

berfätfdjten Statur, bie fdwn breiig 3ab> juöor @Walb b. Äletft befungen

tjatte. 2tud) £anS Äafoar -gurjefS bl)itofobf)ifd)et 55auer Äleinjogg mag ifjm

im allgemeinen einige Anregung gegeben fjaben. Sletjnticrje (SJrunbfätje, wie bie,

wetdje bie „©efdjidjte beS £)errn Otjeim" iHuftrirte, nur anberS eingelleibet unb

mefjr tljeoretijd) auSgefbrod)en, berfünbigte «DterifS ©arftettung einer „ßanb=

fjodjjeit" im 2)ecembert)eft beS „9Jtercut" bon 1779, nadj bem eigenen Sefenntnifj

be§ Tutors gegen ben „embfinbfameu 5ptatoni§mu§" gerichtet, „ber aus öefung

fc^öner ©Triften entfbringt". ^m ?luguft 1781 lief er ebenba feine „bürget*

tict)=beutfclje" (Sefdjic^te „ßinbor" folgen, ba§ «ßtobuct einer ftar! reatiftifcijen

unb jugleicl) beffimiftifcljeu äöeltanfctjauung. 3lnfd)einenb berWob >ttl. eigene @r=

lebniffe in bie ©efc^icfjte. 3m ©tit ber ©arfteHung ma^te ftclj ber ginfluB

englif^er ©raä^lungStunft bemerfbar. Serfelbe ^a^'ßanfl bcS „SJlercur" brachte

ben Anfang ber „Wahren" ©efdjidjte „^perr Oljeim ber jüngere" (im gebruar

1782 abgefc^loffen). S)er realiftifctje SSerfaffer t)atte fie gctoiffermaßen als War=

nenbeS ©egenbilb entworfen für att^u ibealiftifdje Sewunberer feiner erften 9io=

belle, bie etwa gar ßuft bezeigen würben, OtjeimS £t)eorien braftifcb^ ju ber=

wirfticfjen, olme ieboctj ben praftifcr)=rur)igen , bon ber ©rfatjrung auSgeljenben

unb auf baS reale ^anbetn gerichteten ©inn beffetben ,$u befitjen. ßinen ganj

anbcren j£on fct)lug aber Tl. in bem „3llabemifd)en SSriefwedifet" an, ben er

bom 9Jtai bis jum s3luguft 1782 im „9)tercur" beröffentlidjte. Sraä^tung unb

-gjanblung War jWar aud) Ijier für ilm 5Zebenfadje, Kljaratteriftit unb fd)itbembe

S>arfteltung ^aubtawed. ©fiäjen^aft unb fragmentarifd) nimmt fid) batjer audj

Mgem. beutffte Sioflra^ie. XXI. 26
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biefe uobeltiftifcrje 9lrbeit au§, obtoorjt e§ an einem äufjertictjen 9tbfct)lujj ber

(5tefct)ict)te nictjt fcfjtt. 5Da§ |>aubtberbienft be§ 33erfaffei-§ beruht in ber ©djärn1

unb bramatifcrjcn Sebenbigfeit , mit roelctjer fiel) bie nact) itjrem Silier, ©tanb,
5Denfen unbülrjun grunbberfctjiebenen 3ßerfonen felbft in itjren SBtiefen ctjarafterifiren.

S)ie ibeatiftifctj ungebunbenen Slnfdmuungen , ©itten unb ©tubien einer fetb^

ftönbigen unb fraftbolten , oft genialifct) au§fct)tt>eifcnben , aber fünftlerifdj ftreb=

famen i^ugenb finb in ben fcrjroffften (Segenfatj <m bem fbiefjbürgerlicrj=

erjrfamen, auf Sßerbienft unb reale 33ortr)eile bebactjten, burctjauä btjiliftröfen

treiben eine§ reiferen 2ltter§ gebracht, bie freie ©enftneife ber (Stürmer unb
oranger ben moralifct) unb äfttjetifcrj befdjränften 9Jtajimen ber guten alten

3eit gegenübergefteEt. 2lber 9Jt. tritt bie§mal auf bie ©eite ber ibealiftifd)

fctjttmrmenben 3>ugenb , unb nur bisweilen entlocft er un§ ein borübergetjenbes

9Jcitgefüf)t mit bem unbeholfenen (Beblauber einer engfinnigen, aber tiebebott

beforgten 9Jtutter, roätjrenb ba§ breite (Stewäfcrje ber übrigen alten *ßebanten nur

unfere ©bottluft ober unferen Slerger mectt. ©inflüffe ber ©turm= unb SDrang=

äeit feigen fiel) auct) im ©til. äöerttjerifctje ©timmung maltet in mehreren bev

„9lfabemtfctjen Briefe", ©inbrücfe unb (Srfarjrungen au§ bem eigenen ©tubenten=

leben be§ Berfafferä finb ct)ne 3föeife^ in ocm Söerfcfrjen Verarbeitet.

3u biefen tjalbboetifctjen Bevfuctjen 9Jtercf§ tarnen 3at)lreicr)e miffenfctjaftliclie

9luffät$e im „SRercur", bie gleichfalls ju roieberrjolten ^Jtalen in eine rjalbroegs

fünftlerifctje, ebifctje ober auct) biatogifctje $orm gefleibet toaren. ©ie maren jum
2r)eit gefcrjicrjttict)er 9lrt („föinige rjtftorifctje ^adjricfjten bon bem ütittertuefen

ber mittleren Betten", 1777; „@efct)icljte ber £ran§felber Bürger", 1781 ic),

bornerjmlicrj aber trjeoretifct)=!ritifctjer 9latur. ©o beftimmte s
)Jl. 1776 als

$enn3eict)en be§ geraben 9Jlenfcr)enberftanbe§ 3uf"eoen^ e^ m^ W uno anberen,

befctjeibene Sntrjattung bon jeglicher 9teformatorenfuct)t , ©ctjroätierei unb ßer)r=

begierbe unb 33efd)rän!ung auf eine einzige, aber energifdj 3u betreibenbe S£t)ätig=

feit — Sigenfcrjaften, bon benen bie meiften itjm f eiber fehlten. 1778 erflärte

er ben „fanget be§ ebifcrjen ©cifteS in unferm lieben Baterlanb" au§ ber

mangelhaften 2lu§nüimng be§ nationalen Elementes in unferer ßitteratur, au§

ber ©ucrjt unferer ^oeten ju übertreiben , au§ itjrer ©ctjeu bor naturgemäßer

9tu§malung be§ Sin^elnen. $n einem anbern Sluffaije beffetben SatjreS natjm

er im 9lnfd)lufj an SCßielanb'S „(Solbnen ©bieget" bie (Srofjen biefer @rbe

gegen borfctmeflen £abel unbernünftiger ßeibenfctjaft in ©ctjuts. Ueber bie @ng=

rjer^igfeit ber SJeutfc^en, namentlich in litterarifctjer ^infictjt, über i^rcn unfelb=

ftänbigen ©efctjmaif , tf»re fteinticfie Beurteilung unb ©eringac§tung ber S)icf)t=

fünft unb be§ S)ic^ter§ fbract) er fiel) 1779 in einem einbringlidjen ©djreiben

an ben Herausgeber be§ „9ftercur" au§. ^tn Slpril 1780 folgte ein „(Befbräct)

ätDifcrjen Slutor unb Sefer", jum 2t}eil über äl)nlict)e ©c^äben in unferem litte=

rarifetjen Seben. 3um ütjeil aber auet) ebnete 9JI. , inbem er bie 5ßerfon be§

Slutor§ bon feinem Söerfe ftreng fdjieb
, fdjon l)ier ben Soben für eine 9lnficr)t

(

bie er in einem 9luffaüe be§ folgenben 3al)re§ fräftig bertrat, baß nämlid) ber

befonbere (Snbjroecf, ^u meinem ber Urheber ein ^unftraerf gefetjaffen tjabe, für

ben fünftterifc£)en SGßertt) unb bie äfitjetiferje ^ritif beffelben objeetib gleicligültig

fei. 9lur jur -gmlfte ben litterarifdjen ^ntereffen gemibmet mar ba§ „©einreiben

eine§ £anbebelmann§ au§ bem pays de Vaud" nebft ber 3lntroort barauf aus

bem ,£>erbft 1780. S)a§ erftere berichtete über bie 5lacl)tljeile, meld)e ba§ falfcfie

SSerftänbniß ber atouffeau^fetjen Setzen ben fittliclien unb gefettfcl)aftlicrjen 3U=

ftänben etne§ einfachen 8änbcl)en§ gebracht. S)ie Slntmort barauf, nur äufcerlictj

mit bem ©ctjreiben beS 2anbebelmann§ berfnübft , berbreitete fiel; namentlich

über bie fcrjäblid^en S°lQ en ber beutfetjen Meinftaaterei im 3ufambten^ange mit

ber allgemeinen Neigung ju titterarifdjem ©tubium ober ©enu§, ber ju ^otge

unfere ganje Nation, ben $öbel abgerecr)net , nur au§ Tutoren unb Sefern be=
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ftefje. Hbenfatls allgemeine moraiifd)=fociale Senben^en "tierfotgte ba§ Streiften

über eine fteifc in granfen (1781), beffen ©tit bi§toet(en birecte ginflüjfe 8ef*

fing'S betunbete. ^m entfdjiebenen (Segenfa^e ju bem 6rnft all biefer 21u?fa£e

ftanb ein ljumoriftifd)eg Schreiben an ben Herausgeber beS „^Jlercur" bon

1781, im fatirifdjen £on unb ©til Sidjtenberg'S abgefaßt. W. ftellte unb be=

grünbete barin beifjenb mitüg ben Antrag, ein ©tijt für broblofe, inbatibe

ober im praftifdjen ßeben unbrauchbare ^ßoeten ju errichten. —
Son befonberem SBertf) erfdjienen ben 3 eirsenoffen flftercf3 funftljiftorifdje

unb funftp^ilofop^ifd^e Seiträge jutn „«ütercur". ©ein ©inn für SGÖerfe ber

bilbenben ßunft mar lebtjajt entmicfelt; er felbft aeidjnete unb rabirte eitrig.

Stuf berfd)iebeneu IReifen in ben Sftb/ingegenben ermeiterte er feine Äenntnifj ber

bebeutenben SenfmcUer au§ früheren Seiten, «ölctjrcre junge «Diäter unb ßupfet»

fted)er (barunter SBitrjelm Xifd^bein , Äarl £ef$ unb anbere) unterftüfete er mit

9iatf) unb £f)at. @r befafj eine anfetjntidje J?unftfamm(ung. $ür Äarl

Shtguft, 2lnna Stmatia, (Soetrje unb fonftige gfreunbe beforgte er ben Mauf
bon Äunftmerfen. ©eine erfte ©crjrift auf biejem ©ebiete , eine überfid)ttid)e

©efd)id)te ber Malerei bi§ auf 9tu&en3 unb ban ©ijf, mürbe erft ein tjalfieS

^at)rt)unbert nadj feinem £obe beröffenttidjt (in ber 2>armftäbter geitfdjrift

„©utenberg" 1843). Qu regerem arbeiten für ben ©rutf beroog it)n audtj fjier erft

bie gtebactionSnott) feines $reunbe§ 2Bietanb. ^l)m lieferte er Sefdjreibungen

bon Batterien unb ®unftfammtungen, Berichtete über (Semälbeauäftettungen, über

mistige (Srjeugniffe ber bilbenben $unft in jüngfter 3eit, über baö, ma§ er auf

feinen Reifen gefetjen. Salb machte er Sorfdjtäge, mie man eine ßupferftidj«

fammlung bortt)eill)aft anlege; batb gab er 2öin!e über ben Unterfdjieb gemiffer be=

trüglid)er ßopien bon ben Originalen. @r berbreitete fid) über bie ßunft ber

malerifdjen Beleuchtung ; energifd) trat er als Sertfjeibiger ber Silber unb nament*

lieb, ber Hotjfdjnitte ©iltet'ä auf. %m ftebruar 1776 fud)te er burd) ein fingirtel

(SJejprad) 3toifd)en Surfe unb ^ogartt), in metd)e§ fid) julefet 9Jteng§ al§ ©d)ieb§=

ridjtet mifd)t, nadjjutoeifen , ba& bie ©d)önb,eit nidjt fomofjt burd) beftimmte

Sert)ältniffe als bielmetjr burd) gefd)ttmngene Sinien bemirft mirb , bafe biefe

S)ogmen aber nur für ben Äiinjiter bon Seruf nottjtuenbig unb mertfjboll finb,

mätjrenb bie ©djönbjeit and) für jebe empfängtidje, menn fd)on ungelernte *pt)an=

tafie bortjanben ift. 2Biebert)olt füllte 3JI. fid) beranla^t, bor übereiltem (£iier

in ber ißrobuetion mie in ber Äunjifritil p marnen. ©o 1777 in bem SCuf=

fatj über bie ßanbfd)aft§materei, bei meldjer it)m ber blo^e Naturalismus otjne

poetifdjeS ®efüt)l, ofjne ben einzig burd) baZ 5orfd)en ju erjietenben SluSbrucf

ber fd)önen ^Jlatur nid)t genügte, ^n äb^nlidjer äßeife beftritten bie „Sriefe

über 9JlaIer unb smalerei an eine 2)ame" (1779), ba& ber 21)eoretifer, meld)er

in braftifdjer ^infidjt ßaie geblieben ift, ber Äetiner im ©egenfabe aum Äilnftler,

gerabe bon ben größten SCßerfen ber bilbenben Äunft treffenb urteilen unb bie

innerfte ©djöntjeit berfetben ertenneu tonne. Sbenfo bertangte W. in bem

jtoifd)en launiger ©atire unb totffeitjdjaftltdjem Scnft med)felnben Serid)t „über

bie letzte ®emäibeau§fteHung in
**"

(1781) bon bem ßitnftfritifet brattijd)e

Sorftubien im 3eid)nen unb rülaten. 3"9leid) aber fbrad) er fid), ben äftt)eti=

fdjen 2tnfd)auungen ^eter Samper'S immer näfjer lommenb ,
tolerant über bie

betriebenen ©d)ulen unb formen ber Malerei au§. ^od) in einem feiner

legten 3lu|jäüe (1787) beefte er, um borfdjneüe Urteile ju bereuten, bie ©tttnbe

auf, unrum e§ fo fdjmer ift, antuen meibtidjen ©tatuen fogletd) il)ren matjren

Stjarafter anjumeifen. —
3u ^eter Samper (1722 — 1789) unb feinem ©otjne ^tbrien ©ittes

füllte fid) m. nid)t nur burd) feine artiftifdjen ,
fonbern faft nod) mef)r

burd) feine paläontologifdjen ©tubien f)ingejogen. ©djon feit 3fab,ren blatte

26*
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er «riefe mit bem berühmten (Mefjrten gewecrjfelt, alä feine «efudje in

£oflanb (1784 imb 1785) bog «anb ifjrer greunbfdjaft noci) fefter fnüpften.

©eit feiner 9Reife nad) 6t. Petersburg im ©efotge ber Sanbgräfin Caroline

(1773) befdjäftigte fidj M. ernftlid) mit ben ^caturroiffenfdmften
, aunädjft

mit ber 3°ot°9i e , angeregt burd) bie (Sammlungen beS ruffifdien ©taat£=

rattj§ unb Seibarjte§ p. Grufe. «alb barnad) gab er fid) audj bem ©tubium
ber Mineralogie unb ber «otanif t)in. (seit bem beginn ber adliger 3afyu
manbte er fiel) mit befonberer Vorliebe jur Dfteologie Pormeltüdjer Xtjiere.

Mehrere glüdlidje gunbe öon goffiüen , bie er ttjeilS im „Mercur" , ttjeitg in

brei öffentlichen, franjöfifd) abgefaßten «riefen an ßrufe unb an ©eorg $orfter

(1782—1786) forgfältig befcrjrieb, lieferten icjm ;jal)lreictje3 unb merttjPoEeä 5Jla=

teriat für ben «etoei§, baß in oorgefd)id)ttid)er 3 eit üerfdjiebenc, je^t in

unferem Ätima frembe ü£t)ierarten in S>eutfd)lanb ^eimifdt) maren. Slttein im 2W=
gemeinen fpradj er biefe 2lnftc^t öffentlich nictjt ober nur mit großer «orfidjt (fo im
„Mercur" 1784) au§. Dagegen bereicherte M. im Sin^etnen öietfad) bie paläon=

totogtfdjen ßenntniffe feiner 3 eitgenoffen unb gelangte befonber§ in ber £)bonto=

logie au roert^öoEen ©ntbedungen. 2Bie bie Mitlebenben fein «erbienft efjrenb

anerfannten (aud) burd) feine Ernennung ^um Mitglieb gelehrter ©efeltfdjaften),

fo t)at bie 9iactjmelt ü)m ben 9ftul)m jugeftanben, baß er ben ^orfdjungen 6u=

öier'S fräftig'unb erfolgreid) Vorgearbeitet fyabe.

Sie ofteotogifdien ©tubien blieben Merd'ä befter £roft, als er, um ba&

®lüd im Greife ber Familie betrogen, burd) rjerferjtte inbuftrielte Unterner)=

mungen materiell fdjroer gefdjäbigt, immer tiefer in unfetige £)t)pod)onbrie Per=

fanf. 2luß erorb entließe «erlufte brachten itjn 1788 in bie (Sefatjr, nictjt nur

fein Vermögen, fonbern aud) feine 6t)re einzubüßen. Surd) ©oettje berantaßt,

oerbürgte fid) J?arl Sluguft für it)n; aud) ber t)effifd)e (Srbprinz unb anbere

traten rjelfenb für ifjn ein. 2lber fein Mutt) mar für immer gebrochen
,

feine

greube am Seben erlofdjen. 5lod| einmal fdjien er fid) emporjuraffen, al§ er @nbe
1790 im Auftrag feine§ Sanbgrafen nad) ^ari§ reifte unb bort ben begeiftern=

ben Ginbrud ber beginnenben 9tePotution empfing. 9lber faum mar er äurüd=

gefefjrt, al§ bie $urd)t Por einem feiten finanziellen 3ufammenbrud) unb feine

burdj eine fdjmeräPoÜe (hlranfung ber Seber neuerbing§ gefteigerte ^>t)pod)onbrie

irjn am 27. $uni 1791 jum ©etbftmorb trieb. Sie r)erälicf)e £t)eilnar)me ber

(Jbelften unfere§ «olfeä folgte bem Manne in§ (Srab nad), beffen ©djriften nur

ben t leinften Stjeit beffen barfteHten , ttm§ er mar , ber al§ f^reunb unb 5}ßro=

tector öon ©djriftftellern unb ^ünftlern fid) unfdjätjbare 3}erbienfte um unfere

Öitteratur unb ^unft ermarb, ber in feiner üerftänbig = praftifctjen Slrt auf

©oettje'ä Seben, mie biefer fetbft betannte, ben größten ©influß ausübte unb

fogar burd) bie Mepl)iftopl)elifct)en 3u9e feinet 2öefen§ meift ^eitfam auf ben

jüngeren Stcrjter einmirlte.

©oettje , Sichtung unb äßa^r^eit, S3b. III unb IV. «gl. baju ®.

ü- 2oeper'§ Slnmerfungen. — Äarl Söagner'S ^ubticationen au§ 9Jterd'§
s3lad)taß: Briefe an ^cerd, nebft Merd'S biograprjifdjer ©fi^je, Sarmftabt
1835; 33iiefe an unb Pon sHterd, Sarmftabt 1838; Sßriefe au§ bem 3reunbe§-

freife Pon ©oeteje, £>ert>er, Döpfner unb Merd, Seipjig 1847. — Slbolf

©tat)r, iUerd's au§gemät)tte ©Triften jur fd)önen Sitteratur unb $unft,

Dlbenburg 1840 (mit 33iograpt)ie). — lieber ©eorg 3iwmei-*ntanu'§ umfang=
reict)e§ 23ud) „Sfoljann |)einridtj Merd, feine Umgebung unb 3eit" (^rantfurt

a. Wl. 1871) ögl. Midjaet 33ernap§ „3m neuen 9ceidj" Pom 23. «JioPember

1871. - \ionrab iReid)arb, Ungebrudte «riefe Merd'S an Sßielanb ,,^m

neuen Keid)" öom 17., 24. unb 31. Mai 1877. — Mitteilung au§ bem
2Ubum ber Uuiüerfität ©ießen burd) §errn 5profeffor Dr. 20. «raune.

grau 3 Munder.
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9)Jcrrf: Äarl ^ermann Wl. ,
geb. am 3. <Dtat 1809 als Soljn bes aus

Sdjweinfurt nacf) Hamburg eingeWanberten Kaufmanns unb späteren Senators

-gteinricf) $oljann '»Ui. , f am 16. Dctbr. 1880. Gr befugte anfänglich baS

i^otjanneum ju Hamburg, fett 1825 baS (Stjmnafium ju Rinteln, üon wo er

Oftern 1828 mit bem geugnifj ber Steife ^ur Unitierfttät entlaffen würbe. @r
ftubkte fobann in 2eip3ig , ©öttingen unb ipeibetberg bie Stedjte unb Staate
wiffenfdjaften unb würbe an tetjterer <£)oct)fctuite im Auguft 1831 jutn 2)octor promo=

trirt. 35a 9JterifS latent unb Neigung Pon üorne herein metjr auf ben ftaatSmünni=

fii)en als auf ben (ebiglicrj iuriftifdjen SSeruf gerietet mar, fanb er an ber 21büo=

catur , meiere bamalS in feiner Söaterftabt ber Sieget naä) bie elfte 23efd)äf tigung

ber pon ber UniPerfität jurücffeljrenben jungen 9ted)t§ge(ef)rten bilfcete, feinen Se=

falten unb entfdjtofj fiel) — üon feiner unabhängigen Stellung ©cöraudj madjenb
— ju feiner wetteren ^ortbilbung auf Steifen ju geljen. SÖäfjrenb mehrerer

$at)re fjiett er ftdj nadjeinanber in ©ngfanb, Qrranfreicf), ber ScrjWeij, statten,

©riedjentanb, ber £ürfei unb @gt)pten auf unb erwarb fiel) bort , im tfjeilweifen

SSerfefjr mit intereffauten sZßerföntic6)feiten aller Art Jenen ftaren Slicf für bie

Serfjättniffe beS SebenS, Wetdjen er fpäter im engeren Greife jum Söotjte feiner

SJaterftabt fo brauchbar PerWertfjen fottte. ®abei famen itjm einerfeitS bie

WeittieriWeigten Serbinbungen beS Päterlidjen .<paufeS, anbererfeitS ber offene

Sinn für bie grofce 2ßelt ju Statten , Wetter bem Sotjne eineS ipanbelSftaateS

mit in bie Söicge gelegt wirb unb ifm befähigt, Weiter ju fcfjauen als mandjem

Anberen Pergönnt ift. ^cit bem Snbe ber breiiger ^afyre feljrte 9Jt. nadj

Hamburg jurücf, um ftd) tion nun an ben öffentlichen ^ntereffen feiner 3)ater=

ftabt metjr unb metjr ju wibmen. 3una d)ft beteiligte er ftd) in IjerPorragen»

bem 9Jtafje an ber Segrünbung ber Hamburg = S3ergeborfer Sifenbatm, fowie an

ben 33ert)anblungen über bie Ueberteitung biefeS Unternehmens in bie SBertin»

Hamburger (Süfenbatjn. Slad) bem großen 50taibranbe Pon 1842 trat er als

Secretär in baS bamatS gebilbete UnterftütmngScomitö ein. $m $. 1843 würbe er

jum SenatSfecretär, Pier $atjre fpäter jum StjnbicuS erWäfjlt unb balb nadjfjcv

mit ber Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten betraut. Seitbem t)at 9Jc. im
9Jtittetpunft beS öffentlichen ÖebenS Hamburgs geftanben, unb feine ber funba=

mentalen Umwälzungen ber fotgenben breiig ^afjre ift üorübergegaugen , ofjne

baf} er, oft in auSfdjlaggebenber 2öeife feinen erfahrenen Statt) in bie 2Bag=

fdjale warf. (Sr war ein entfdjiebener greunb oeS wahren 33ürgertt)umS unb

fjat ftetS feine ganje $rait baran gefegt, biefeS gegen bie oft heftigen Singriffe

Don oben unb unten- ju ftü^en, ba er in feiner Gürfjattung eine ^auptbebingung

ber SebenSfraft feiner Qkterfiabt, ein wefentlicfjeS @vforbernif3 für bie gebeit)licr)c

©ntwicfeütng be§ Weiteren 23atertanbcS erbtiefte. S)af3 ein sIRann, welcher in fo

auSgefprocfjen reicf)Sftäbtifcrjem (Seifte fjerangereift War, an bieten Weiterungen bei-

legten Sfafjrjeljnte feinen (Befallen fanb , fann Wiemanbeu SSunber nefjmen, unb

in ber SDjat fjat
sUt. niemals ein §ef)l barauS gemalt , bafe fein .^erj an ben

alten formen ber polttifcrjen ©i'iftenj feiner Saterftabt fjing unb ba§ feine

Söorftetlungen öon ber wünfcl)enSwertl)en ©eftaltung ber beutfcfjen 3uftänbe mit

ber jur 2öirflicl)feit geworbenen Drbnung ber 2)inge nicfjt in allen Stücfen ju=

fammenfielen. SlnberetfeitS fonnte iljm aber auet) nacl) feinem 'Jobe mit Ütectjt

nacljgerüljmt Werben , bafj eS Wiemanb mit ben einmal jum ®efe^ gcwor=

betten neuen Gnnricfjtungen , aucl) wenn fie fetner Sluffaffung nicf)t entfpraetjen,

ftrenger unb gewiffentjafter netjmen fonnte als er. 9tt. Ijat neben bem

Stynbicat für bie auswärtigen Angelegenheiten noct) äaljlreicfje anbere amtlicfie

Functionen berfefjen unb fid) fowoljt in öffentlicher , als pritiater £t)ätigfeit,

als ^väfeS ber Verwaltung ber ^unftfjalte unb ber 6ommiffion für ben 3tatt)=

f)auSbau, als 33orfi^enber ber internationalen ©artenbauau§fteEung bon 1869,
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beS ©artenbautjereinS für Hamburg, 5lltona unb Umgegenb
,

fowie ber ©tabt=

tfjeatergefellfcrjaft , aucb, um fünfilerifcrje unb Perwanbte gemeinnützige 33eftrc=

Bungen öerbient gemalt. DaS 3uftanbefommen *> e§ J°Q- 3°fl°nfcI)luffeS |?am=

burgS ju erleben ift itjm erfreut geblieben; er ftarb wenige 9Jtonate bor 9lb=

fcrjlujj beS für bie gufunft fe iner Sßaterftabt fo Perrjängnilöollen Vertrages.

•äftertfel: $ rieb rieb, £b,eobor bon 9Jt.
,

^»reu^ifd^ex (Staatsmann, geb. ben

4. ftobbr. 1775 in ^Breslau, t bafelbft ben 10. Slprit 1846. Der Stoter, Kaufmann
2ft., Sntjaber einer großen ßeinenljanbtung in 93re§lau, t>erfar) mehrere ber Wictjtigften

©teilen bei ber ©tabt unb galt als ferjr umsichtiger i>anbetsf)err fotoie als ein

9Jlann, ber in öffentlichen Wie ^riüatfacrjen mit großer 6ntfcr)iebenl)eit aufäu=

treten pflegte. DieS trat aucb, in ber (Sr;$ieb,ung ber Kinber tjerbor. 5ft. be=

fudjte baS griebrictjS^timnafium in 23reStau, ftubirte in «Jpatte bie 9tecr)te unb

©taatSWiffenfctjaften unb narjm tjier als ©enior einer SanbSmannfcrjaft großen

2lnttjeil an 93eftrebungen gegen bie bamalS Ijerrfdjenbe SBöHner'fcrje Partei,

©djon mit 20 3arjren 9luScuttator, Würbe itjm, nacrj Slblegung ber 9teferenbar=

Prüfung, im Suni 1797 bie ^ufii^üerraaltung ber gräflich bon 2Ittrjan'fcb,en

gibeicommifcgüter übertragen. 9tacb, 5tblegung Weiterer Prüfungen trat er im
Dctober 1798 als Sfuftiäcommiffar unb 9totar öffentlich) auf unb genofj allge=

meines Vertrauen. Daneben Würbe er am 23. 9Jlai 1799 als Slffeffor bei ber

^ufti^commiffion ber föniglidjen Kriegs* unb Domänentammer in SSreSlau ein»

geführt unb im 3- 1800, nadj Slufgebung beS Notariats, jum <gwf= unb (Sri=

minalrattje beim Griminalcolleg in SreSlau ernannt. 2lm 7. Januar 1801

übernahm er bie ©teile eine§ £)berlanbfcb,aftSft)nbicuS bei ber fdjlefifcrjen «Ipaupt^

SanbfcrjaftSbirection. 9tur ungern gewährte ber 9JUnifter für ©crjlefien, (Sraf

£>ot>m, bie bon 9Jc. erbetene ©ntlaffung als Slffeffor bei jener Kammer, ^n
biefer Ijatte er fieb, buret) feine arbeiten fo ausgezeichnet, ba§ er am 12. 9tobbr.

1804 jum KriegS= unb Domänenratb, bei berfelben ernannt Würbe. $n ben

1806 für ^reufjen fommenben Seiten ber Prüfung tjiett 9ft. mutljboll an ber

©actje beS Wanfenben ©taateS feft, orjne bie ©djwäcrjen beffelben p nerfennen

ober 31t bemänteln. Unb fo gehörte er aucb, ju Denen, meiere 1809, als noer)

bie geinbe im ßanbe ftanben, nacb, Königsberg berufen mürben, um bie Umbil=

bung beS ©taateS üorjubereiten. Dabei mar itjm pgcbactjt
, für ©djlefien baS

9cötr)ige ju ttmn. 33om 2ftinifter b. 3lltenftein jum 9tegicrungS=33icepräfibenten

ernannt , ferjrte er nacb, Breslau prüd unb tjatte feitbem Wefentlidjen Slnttjeit

an Ottern, WaS 1808 unb 1809 bis 1813 in ber Umgeftaltung ber ©taatSber=

waltung fowie ber Bürgerlichen Skrtjältniffe gefdjac). Die hierbei entfteljenben

©cb,wierigfeiten Waren jeboef) fo grofj, ba^ er Söielen, melclie ben ©taatSbienft

üerliefjen, ju folgen raünfcrjtc. 5lm 4. 5Uläv3 1810 bat er um Qüntlaffung,

„weil er fiel) bon ber Xrüglic^feit ber Hoffnungen unb öon ber Unmöglictjfeit,

beS ÄönigS ©rroartungen entfpredjen ^u fönnen, üoHfommen überzeugt" Ijabe.

DiefeS ©efuef) Würbe jebodj abgelelmt, Weil bie 5Rinifter feinen „patriotifcr}en

©cfinnungen Vertrauten, bafj er fiel) nid)t in einem fo fdjWierigen 3 eitpunfte

äurürfjierjen, fonbern mit 9luSbauer unb Ergebung baS begonnene SCßer! ber @in=

ütfjrung ber neuen 6inricl)tungen ber Sßoüenbung näljer ju bringen bemütjt fein

werbe." 3lucr) fein ©efuc^) bom gebruar 1813, in bie 9teüjen ber fcftlefifcl)en

VanbweTjr treten au bürfen, würbe abgelehnt ; bagegen erfolgte am 13. ^cärj

1813 feine (Ernennung äum Sljefpräfibenten ber Regierung in SreSlau. Da er

bie ^ßropin^ unb i^re ^ülfSmittel fannte, fo natnn er eS auf fiel), für ®rnät)=

rung unb ©roaltung ber großen <£jeerrjaufen 3U forgen , Welche um jene 3d* in

©cljlefien ftanben ober eS burcr^ogen. Diefe Aufgabe ift bon ib^m als 6it>il=

gouöerneur ©cljlefienS glänjenb ausgeführt. 8ltn 30. 9Jlai 1814 bureb, baS
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eiferne Äreua am meifjen 33anbe auägeaeictjnet , mürbe er am 28. $ebr. 1816
äum Dberpräfibenten t>on ©Rieften ernannt. 2l(§ foläjer bemätjrte er in [tür=

mifdjen 3eiten c*ne grofje SLtjatfraft, ertjiett jebodt) auf feinen Söunfcf), roeit it)m

im 2Karä 1820 bie Ob erauffielt über bie ©tjmnafien unb ©eminare entzogen

mar, bie ©ntlaffung. (h 30g fid) in ba§ ^3riüatteben jnrücf, raufte ba§ (SJut

Dber=£b,oma§malbau bei SBun^Ian unb lebte tjier bem ©tubium ber ©efdjidjte

unb ber 5ßb,itofopb,ie. 9tad) bem £obe be§ Oberpräfibenten, 9Jcinifier§ a. 2).

non SBütom, tourbe Tl. jebocb, auf ben SBunfdj ber ^robinj, am 13. Septbr.

1825 abermals jum Dberpräfibenten bon ©crjlefien ernannt. Unter bietet feiner

ämeiten Söerroaltung erfuhr ba§ lanbfdjafttictje Srebittyftem grofje SSerbefferungen

unb entftanben bie 3rrent)eil= unb 23emat)ranftatten , bie Unterrictjtäanftalt für

23(inbe unb Saubftumme, bie ^roüinjial^enerberfidjerungSfocietät unb anbere

gemeinnützige Slnftalten ber 5j3robin<}. 2luf äöunfctj ber ^roöinjiatfiänbe erfannte

ber Äönig Windel'* «öerbienfte am 10. Slprit 1828 burcb, 2Jerletf)ung be§ Slbetg

an, morauf am 11. ©eptbr. feine Ernennung <mm SBirftictjen ©etjeimratt) mit

bem ^räbicate (Sjcellena erfolgte. ©egenSreict) für ©ctjlefien mirfte er nod)

17 Satjre unb bemätjrte allezeit Energie unb Unabrjängigf'eit be§ 6rjarafter§,

and) im anfange ber 1840er Satjre gegen beengenbe Wafjregeln ber ©taat§=

regierung. ^ierburcr) aber bei biefer mißliebig geworben, ertjiett er am 16. Tlai
1845 ben erbetenen SIbfctjieb. ©amit fiel and) feine «Stellung a(§ TOglieb be§

33unbe§fcrjieb§gericrjt§ fort, melctje er feit bem 23. SDecbr. 1843 befteibete. Sie
©tabt 33re§lau betltet) it)m bei feinem 9tücftritte ba§ (Strrenbürgerrectjt, bie

Äaufmannfcrjaft überreichte itjm eine ®an!abreffe. 9tuffifcf)erfeit§ mar irjm früher

ber Sinnen- unb ber toeifee Slblerorben fertiefjen. Tl. mar üermätjlt mit Caroline

Beata 2öitter§.

©d)tef. «Probinaial-SBt. ü. Slprit 1847; % ftefrot. b. ©eutfctjen 1846,
£t). I, Dir. 59; Söeitere Seitr. 3. b. papieren be§ 9Jcin. £t). t». ©crjön (23erl.

1881) ©. 124. 2Bippermann.
SDlerdcl: «Martin Tl., geb. im $. 1640 ju ©ctjmalfalben

, ftubirte erft

Jtjeologie unb bann SJlebicin unb lebte ati> 9lrjjt in feiner SSaterftabt, mo er

aud) am 4. Sanuar 1705 ftarb. 3m ©djmattatbtfcrjen ©efangbud) üon 1717
finb brei Sieber öon it)tn , unter melden ba§ Sieb: „öintoeg aug meinen
©innen" ba§ befanntefte ift.

äöefeet, Hymnopoeographia II, ©. 173. 9iotevmunb jum Södjer IV
©p. 1494 f. Äoct), ©efcrjicrjte be§ ßircrjentiebS u. f. f., 3. 2luft., V
©. 505 f. 2lnm. t. u.

9JtcrtfUlt: ©eorg Slbrarjam 3)1., Slrjt, 1644 in SSeifjenburg geboren, mo
fein 93ater al§ gefdjä^ter öra!tifct)er Slijt lebte, tjatte in 5lltbovf sDiebicin ftubirt; nad)

Erlangung ber S)octormürbe Ijabititirte er ficlj al§ 9lr3t in Nürnberg, mol)in fein

ißater übergeftebelt mar, unb Ijier ift er am 19. Slpril 1702 geftorben. — 3lt§ ©ct)rift=

fteüer ift Tl. OorpgSroeife huxd) feine Bearbeitung ber mebicinifetjen 33iblio=

grapljie Oon 0. b. ßinben befannt, meldje er unter bem 2itel „Lindenius reno-

vatus , sive Job. Antonidae van der Linden de scriptis medicis libri duo",

1686 beröffentlictjt unb in melcljer er nidjt nur 5aljlreicl)e Diadjträge 311 bem
Original gegeben, fonbern baffetbe aud) buret) 2lufnal)me ber öom 3at)re 1662
bi§ 1686 erfcljienenen mebicinifetjen ©djriften ergänzt unb buret) tuertfjüolle bio=

grapt)ifctje Dloti^en bereieljert Ijat. — 9lu^erbem rjat er, nädjft einer ^Reilje, öraf=

tifetje (Segenftänbe ber ^peilfunbe beljanbelnber 2lrtifel in ben Steten ber £eopolbi=

niferjen Slfabemie, beren 5)litgtieb er mar, eine ©efcl)ict)te ber 2Sluttran§fufion

(„Tractatio de ortu et occasu transfusionis sanguinis", 1679, 1715) Deröffent=

üctjt, in metcljer er auf bie (Sefatjren, meterje mit biefer Göeration Oerbunben

finb, rjinmeift unb it)ren ttjerabeutifetjen 5lu^en in ^age fteHt, ferner eine buret)
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eigene ^Beobachtungen bereicherte Aufgabe ber Sdjrift öon ^anbolptjinuä über

bie (früher) unter bem Flamen „Spina ventosa" aufammengefafjten jerftörenben

$ran!t)eitäproceffe ber 9töl}renfnod)en („Josephi Pandolphini a Monti Martiano

tractatus de ventositatis spinae saevissimo morbo", 1674) beforgt, enblidj audj

eine Sammlung öon 23 eob ad)tungen au§ bem ©ebiete ber magifdjen 9ftebiän

(
„Sylloge' casuum medicorum incantationi vulgo adscribi solitorum, maximeijue

prae caeteris memorabilium", 1698. 1715) öeranftaltet, ju ber er einen eigenen

Seitrag geliefert unb bamit ben 23eroei§ gegeben t)at, mie tief er fetbft, trotj*

bem er bie Abenteuerlichkeiten unb ^rrttjümer auf biefem (Bebiete einfictjt§üolt

befämpfte unb ba§ SBunberbare auf natürliche Vorgänge aurüdaufüfjren bemürjt

mar, in bem Aberglauben feiner 3CÜ befangen gemefen ift.

31. £irfcb,

fOlercfltlt : ßubmig 9Jt., geb. am 11. 3uti 1816 ju «Riga, ftubirte 1835

bi§ 1839 in Dorpat Philologie (erhielt 1836 bie golbene 9flebaitle für eine

5prei§fctjrift über bie ©racdjifdjen Unruhen), rjabilitirte fictj @nbe 1840 al§ $riöat=

bocent an ber 5Dorpater Uniöerfität (.<pabilitation§fcl)rift „De Junio Gracchano

part. I"), mürbe 1841 jum sDlagifter promoöirt („De Junio Gracchano part. II")

unb 1844 S)octor ber 5pt)ilofopt)ie (^nauguralbiffcrtation „De Cornelia, Grac-

chorura matre"). $n ben erften $at)ren feiner 3)ocententt)ätigfeit befteibete 9Jt.

äugleid) fucccffiPe bie Stellung eineg „miffenfcrjaftlictjen SeljrerS" am üDorpater

©tjmnafium unb eine§ 23ibliott)efarget)ilfen an ber Uniöerfttätsbibtiot^ef. 35on

tiefgetjenber 23ebeutung für ^terdlin^ dntnncMungSgang marb ba§ ^at)r 1846,

in metdjem fein lange gehegter Söunfcr)
,

Italien fennen $u lernen, enbtich" in

Erfüllung ging. ®r burdjroanberte biefeä 8anb bi§ $aeftum
,

ftubirte mit nie

raftenbem (Sifer feine 23ibtiotf)efen unb SJlufeen unb erwarb auf biefer ffteife jene

33ertrautt)eit mit ben Betben Seiten ber Altertfyumämiffenfdjaft, ber fritifd)=pl)ilo=

logifdjen unb ber realen, roeldje ilm au§3eict)nete. Sro^bem l)atte fiel) W. noerj

mehrere $at)re bei feiner 2)ocentur m gebulben, marb bann aber 1851 einftimmig

auf ben erlfbigten ßetjrftufjl ber attclaffifdjen ^fjitologie , Aeftl)etiE unb <^unft=

gefdjid)te berufen unb ein $arjr barauf jum £)rbinariu§ beförbert. SDen praf=

ttfdjen Aufgaben biefer Stellung wibmete er fidj mit ber größten ©emiffenrjaftig=

feit, otjne bafi baburetj feine miffenfch^fttich>probuctiöe £t)ätigfeit eine @infct)rän=

fung erfahren fjätte. ^m 3. 1860 entfanbte itjn bie 5Dorpater Uniöerfität mit

tjalbjätjrlicfjem Urlaub ju miffenfcr)aftlict)en gmetfen in§ AuStanb. SHefelben

maren auf ba§ Stubium ber 'jjtufeen 2)eutfd)lanb§
,

<$ran£reid)§ unb @ngtanb§,

foroie auf £anbfd)riftencotlationen für
sJtoniu§ unb Auguftinuä geridjtet ©in

bauernbe» 2)en£mat biefer Steife befitjt bie baltifdje Uniöerfität in ifjrem 9Jtu=

feum oon ©ipäabgüffen ,
ju melcl)em Wl. burdj umfaffenbe Ääufe bamatä ben

©runbftod legte. Glitten in rüftiger Arbeit befiel ifjn@nbel862 ein treb§artige§

ßeiben, meldjeS fo rafdje gortfdjrttte machte, bafj er bereits nactj einigen s)Jconaten

um feinen Abfcfjieb nadjfudjen mufjte. „Sie Uniöerfität farj ilm au§ iljrem Greife

au§fcrjetben ungebeugten (SeifteS in fdjmergepeinigtem ßeibe. Wod) atonal um
9ftonat bavauf, mäljrenb er äufjerlidj jerfiel, tjielt ber innere 33au feiner Seele

unerfcljüttert pfaminen, al§ märe ein Streit be§ (Seiftet jener alten 3 e it öuf tt)n

übergegangen , beren 35erftänbniB unb SSeraunberung er ein öolte§ ^Jlenfdjenalter

gemtbmet tjatte" (6. Schirren). 25er £ob erfolgte am 15. September 1863. —
yjtercllin'ä ^aljlreidje , meift nicljt utufangreidje Abtjanblungen tjaben iljrer Qt\t

ätoar feitens ber näd)ftbetrjeiligten ^Jtitfoifdjer gebüb;renbe Anerfennung gefunben,

aber fie finb ^u fet)r jerftteut, tl)äU aucrj an fdjroer äugäuglict)er Stelle öer=

üffentlid)t. So ift e§ gefommen, bafs bie jüngere ©eneration ba§ Anbenfen be§
sJJtanneg uid)t in bem ©rabe, raie er e§ öerbient, feftgetjatten rjat. begnügt fid) bodj

Sutfian in feiner fürjtid) erfdjieucncn „®efd)id)te ber ^ßf)itologie in 5Deutfcf)tanb
/'
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©. 1215 SJtescftin'ä 33erbienfte um bie (hforfdjung bes römifdjen ©acral=

recr)t§ p berühren unb läßt baniit eine «gjauptfette feiner Seiftungen, bie für bie

römifdje ßitteraturgefdjicrjte, gan<j außer 2lct)t. $kx me * e t ft$> "ne ftattticrje fRei^e

öon Titeln bar. 3U oen bereits oben ermähnten SDiffertationen, roetdje 9ft. ben

umftänbticrjen 2öeg in ben 2>orpater afabemifdjen Setytförper bahnten, fommen:
ein (SJrjmnafiatprogiamm „De Fenestella", ©orpat 1844, eine „Slbljanbtung über

bie ifagogifcfjen ©Triften ber 9tömer" (Piniol. 1849), bie ."perauSgabe beS

„Anonymus Magliabecchianus" im geftprogramm ber 2)orpater Uniöerfität öon
1852 unb anbereS metjr, üor Slttem aber feine trefflidjen arbeiten über Sßarro,

bie trjeitS in einer tÄct^e öon Indices scliol. Dorp., tljeilS im Philologus unb
rrjeinifdjen lUtufeum öeröffentlidjt finb. 2)iefetben finben fiel) öon 9Jt. felbft auf'

ge^ä^tt unb befprocfjen in feinem umfangreichen, „bie öarro ntfcfje Sitteratur öon
1826—58" beijanbelnben SatjreSberictjt im Philologus öon 1858. ^injupfügen
tft bie fpäter erfdjtenene Slbbanbtung „De Varrone cor onarum Romanarum inter-

prete" im ©orpater Ind. schol. öon 1861 (ögt. Ütiefe im Philol. XXVII p. 286).

2luf bem 33oben öarronifeber gorferjung öefonberS tft eS
(
}u bebauern, baß ein fo

früher £ob bem befonneuen unb gtüdlictjen O^'fctier fein ^>alt zugerufen rjat.

sJtodj feine (etjte 9teife be§ $at)re§ 1860 rjatte tbm buretj bie auf 9tonüt3 unb

2utguftin gerichteten , in lefeter ßinie aber 33arro gettenben tei-tfritifdjen ©tubien
neue§ Material geliefert, boctj roarb u)m eine 33erroertt)ung beffelben niebt metjr

möglid). S)a§ Slnbenfen be§ MforfdjerS f)at fr 9tttf$l bureb Söieberabbrucf

3tt>eier öarronifeber Stbtjanbtungen 9Jtercftin'£ in ber Sammlung feiner Opuscula

geetjrt (SSanblll: „DeYarronis hebdomadibus" unb „©enbfctjretben an 9titfd}l").

üDurch, feine auf bie Üteftitution be§ 23arro gerichtete Jbätigfeit roarb s
)Jt. natur=

gemäß auf ©etliuS geführt; eine umfangreiche unb grünblicfie 2lbl)anb{ung im
3. ©upptementbanb ber ^abn'fcben ^atjrbücber: „35ie Sithmetbobe be§ (SelliuS

in ben Noctes Atticae" (1860) unb ein SDorpater Programm öon 1861, „Noct.

Atticar. capita quaedam ad fontes revocata" geben öon feinen bezüglichen ©tu=
bien $unbe. %n ba§ ©ebiet ber römifetjen ©efcb4d}te geboren mehrere Programme
(„De Osculana pugna", 1854; „De curiator. comit. prineipio", 1856 u. 21.),

mit befonberem ^ntereffe aber roibmete ftdj
sUt. bem ©tubium be§ römifeben

©acralredjtS. hierher gebort bie umfangreicbjte feiner ©djriften: „2)ie Kooptation

ber Sttömer", 2Jtitau unb Seipjig 1848 (recenftrt öon Stein in ^ahn'S 3. 23.

33b. LVIII, ©. 339—49, unb in ber 3eitfcferift für 31. SB. 1849 ftr. 9—12),
foroie eine leiber otjne bie angefünbigte frirtfetmng gebliebene Slbbanbtung „lieber

bie Slnorbnung unb ßintbeilung bee römiferjen ^rieftertbum§" im Bull, ber

Petersburger Sltabemie 1852 ©. 305— 72. — äöenn bie bisher aufgeführten

©Triften un§ ben ^orfeber auf römifebem s-ßoben, ber eigentlidfcjen ©ptjäre $)ierd=

tin'S, geigen, fo blieb ibm ba§ ^yntereffe für ba§ ^ellenifcbe Slttertbum boeb feinet

roegS fremb. ^)ier war e§ befonber§ bie Slrcbäologie, roelcbe <$R. fdjon als afa=

bemifeber ßebrer ju öertreten ^atte, für roetd)e er jubem meljrere Sorpater

Programme unb 23erfcftiebene§ in ber 2lrcbäologifc^en Leitung (ögt. 3fat)rgang

1847—62) beifteuerte. ZtjexU ard)äologifc|en , befonber§ aber mrjtrjotogifcrjen

^nbaltS i)"t enblicb eine größere Slbbanblung: „2)ie 2;atoöfage unb ba§ farbonifd§e

ßacTjen", erfebienen in ben Memoires des savants Strang., 93b. VII, Petersb.

1851 (ogl. 3arntfe 1851, ©. 307 f.), roelcbe, ber burefi 5Jloüer§' ^bönicier

gegebenen Anregung fotgenb, ben ©puren be§ pl)önicifcl|en 2alo§ im grieebifc^en

^ultu§ nachgebt. — ©o geben IDtercfluv'S ^interlaffene ©ebriften öon einem un=
ermübtieben unb öielfeitigen gorfcberleben $unbe. sUt. mar eine fcrjticbte ©e=
le^rtennatur, ntd£)t fcbroungüollen ©cifteS, aber grünblich unb buret) combinatori=

fdjen ©cb)arfblicl augge^eidinet. @in mifroffopifcher 93licf 30g i^n auf ba§ öebiet

mühfamer ©etailforfch^ung , ein emfiger ^Bienenfleiß ließ i^n in berfelben nic§t
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ermatten. 3>od) übet bem (Sinzetnen üerlor er nie ben SSlicf für ben 3ufammen=
fjang ber @rf et) einungen, ja e§ trieb itjn roeitgeftetften (Jnbzielen zuzuftreben. ©o
roar feine roiffenfctjaftlictje üttjätigteit nact) mehreren (Seiten in großem ©tile an=

gelegt, aber ein ftütjer £ob tjat itjn gecjtnbevt ben begonnenen bauten bie ©ct)lufj=

fteine aufzufegen. 6b. £tjraemer.
$tacty: ßlaubiu§ ftlorimunb @raf m. (3Jterci) be 23iüet§,

faiferüctjer ©eneratfetbmarfctmtt unb ©eneralcommanbant be§ SEemefer SSanate§,

geb. 1666 im ßotb,ringifct)en
,

geblieben am 29. $uni 1734 näctjft (Srocetta in

öer ©ct)tact)t bei $arma, entfptofe einem bis in ba§ 15. ^atjrtjunbert zurüä=

reictjenben {otfjringifdjen ^bet§gefctjtect)te unb öeretjrte al§ unmittelbare 2)or=

fahren bie gleichfalls im 9lngefict)te beS geinbeS öorzeitig crom £obe ereilten

Reiben unb -!peerfütjrer, fo feinen (Srofjotjeim, ben furfürftlict) baierifctjen ®eneral=

gelbroactjtmeifter Caspar ^reitjerrn b. *R ,
gefallen 1644 bei greiburg i. 33r.,

feinen (Srofjöater, ben faiferlictjen unb furfürftlict) baierifctjen (55eneralfelbmarfct)att

üfranz greitjerm b. s
lft., getöbtet 1645 bei Sltterrjeim, bann feinen SSater, ben faifer=

tictjen getbmarfdjatttieutenant $eter (trafen sDl., geblieben 1686 üor £)fen. ©leict)

biefen foroie noctj nieten anberen IMtgtiebern beS JpaufeS 9Jt. toätjtte nun aud) @lau=

biuS 2Jt. bie Äriegerlaufbatjn als ßebenSbeftimmung unb toufjte ben auf biefem

SBege burctj bietfactje, bebeutenbe Sßerbienfte begrünbeten borzügtictjen 9tuf ber

3Jlcxcrj'§ nictjt nur als Steiterfütjrer unb £$felbtjerr fortzupflanzen, fonbern ben=

fetben auctj als (Staatsmann burct) feine fegenSreictje, organifatorifctje unb abmtnU
ftratibe £tjätigfeit im £emefer SSanate beftenS zu ertoeitern. S)ie bon itjm er=

reichten (hfolge banfte er aber oor Slttem feinen burct) matl)ematifct)e unb

friegStoiffenfctjaftlictje ©tubien geläuterten geiftigen gätjigfeiten
,

feinen tjumanen

©efinnungen foroie feiner (Stjarafterfeftigfeit, Gmtfdjloffentjeit unb £apferfeit. Sßie

metjrfactj angenommen roirb, trat 9Jt. 1682 als Sßotontär in faifertictje Kriegs*

bienfte; 1683 erwarb er fict) öor Söien ben ßieutenant§grab im ^üraffterregimente

ßottjringen; 1684— 1690 fämpfte er in Ungarn, atmncirte feiner £'üt)ntjeit roegen

Zum Dtittmeifter , t)atte aber baS Ungtücf, getegcnttict) eineS ©turzeS mit bem
ifjm unter bem Seibe getöbteten $ferbe einen zeitlebens fühlbaren ©ctjaben an
einem Sluge fict) zuzuziehen; 1691—1696 tourbe er in Italien Wiebertjolt als

Parteigänger öerWenbet, Worauf it)n ^rinz Sugeu, toelctjer feine 23raud)barfeit

erfannte, 1697 nact) Ungarn berief, roo er am 11. September mit folct)' rutjm=

notier Unerfctjrocfentjeit hti genta roirfte, bafj er in furzen groifct)enräumen

tjierauf zum IRajor unb Oberftlieutenant beförbert rourbe. Sei SBeginn beS

fpanifdjen ßrbfolgefriegeS fam 9Jt. roieber nact) Italien; fctjon 1701 erfct)eint er

neuerltd) unter jenen, roelctje fict) bei allen Slnläffen um bie gütjrung bon ©treif=

commanben beroarben, benn biefe boten feinem tebtjaften Unternet)mung§finne,

foroie feinem atte§ roagenben , mitunter allzu toltfütjnen sJ31uttje bie erroünfct)te

sJJtögtict)feit zu erfolgreictjen ßeiftungen. 53ei folct) einer ©elegentjeit, al§ er näm=
tictj am 16. siluguft über s$ontoglio gegen ben ^einb tiorgefctjidit rourbe, roarf

fict) 1U. mit feinen Leitern ot)ne 33ebenten einer namtjaft ftärferen Slbttjeitung

entgegen, fctjlug felbe, mactjte befangene unb erbeutete 2ßferbe; mit nietjt min=

berem ©lücfe tjielt er fict) am 4. October bei ^izzigtjettone im ©treifcommanbo
beS Dberftlieutenant§ ©uettjem befonber§ bann, at§ er bei ^affirung eine§ ^potjl=

roege§ im 9tücfen angegriffen rourbe unb boct) enttarn, \a felbft noct) auf bem
3tüc£zuge nier feinblictje ßouriere mit 23rieffct)aften aufzugreifen unb nebft einer

•peerbe ©ctjlactjttiiet) inS Sager zu bringen toufjte; bagegen tjatte er am 9. ®e=

cember im Kampfe bei ^foffa Wantotiana
,

gegen s

-Borgoforte borrüctenb , unb
uacf)bem feine Gruppe bei 10 Offiziere unb 70 'Dtanu niebergefäbelt t)atte, ba§

lUifegefctjicf, burct) zur Unterftü^ung üorgebrungenc (^renabiere zum 2öeict)en ge=

braetjt zu roerben, mit bem ^ßferbe zu ftürzen unb in ©efangenfetjaft zu gerattjen.
v

Jtuö biefer mufj 9JI. jeboct) batb befreit roorbeu fein, benn bei ber Ueberrum=
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pelung Pon Sremona bom 81. Januar jum 1. O^bruar 1702 befanb er ftdj

wieber unter ben 5lu§ge,}eicfjneten. Setjeraten ©inne§ tote immer, ersten er

nämtict) bottfommen überrafetjenb bei bem ^otfjore, narjm noctj cor bem ^eran=

fommen ber nacrjmarfdjiirenben Infanterie 8 ©efcfjütje, beefte im ©erlaufe be§

Kampfes bie retirirenben ftufjtruppen, eroberte nochmals bie Batterie ©an ißietro,

fiel aber enblid) im bieten £)anbgemenge ferner bermunbet in be§ tfetnbeS imnbe.

gffit btefe tjerborragenb tapfere unb auäbauembe £tjat Würbe '2Jc. ber befonberen

®nabe be§ ÄaiferS empfohlen unb erhielt er nunmehr nad) ftattgetjabter 2tu3*

Weitung in ber ßljarge eine§ Oberften unb ^nfjaberg ba§ gommanbo eineä

neu aufgefteüten (1801 als 2ln§pacf) =$üraffiere aufgelöften) ÄutajjtetregimentS.

2ftit biefem fod^t 9Jt. nodj 1702 am Steine, allerortä feinen jungen Weitem mit

t)elbemnütt)igem 23eifpiete borangefjenb unb biefetben für feine fjfütjrung berart

begeifternb , bafc er am 14. October in ber ©djladjt bei griebtingen mit itjnen

ba§ erfte fernbliebe (Sab atterietreffen ju burcfjbrecrjen bermocrjte. Öeiber mürbe Wl.

rjierbei neuerlich ein ^ßferb unter bem ßeibe erfetjoffen unb er an ber »eiteren

Leitung be§ in ein ^anbgemenge übergegangenen $ampfe§ betjinbert. $n bem

nun fotgenben gelb^üge 1703 betam 9Jt. ben Auftrag, ber au§ ben ©tollenrjofener

Sinien fidj äurücfyierjenben feinblicfjen Slrmee beobacfjtenb nadjjurücfen
; fpäter

burcrjftreifte er unau§gefekt befjuf§ SSeunrutjigung unb ©djäbigung be§ ©egner§

bie ®egenb aufwärts be§ 2ect)§ bi§ ©cfjongau, bann jene jwiferjen bem 9lmmer=

unb 20ßürm=©ee unb bienten feine wafjrenb biefen 3krwenbungen gemadjten SSe=

richte bem Oberbefehlshaber ^Rarfgrafen Pon SBaben gröfjtentljeilS al§ fe^r Per=

täfjlidje 2luffd)tüffe über bie Bewegungen unb 2lbftd)ten be§ (Segner§. ©o geehrt

3Jlercr/§ ülame fdjon bamal§ im Speere gemefen, fo gefürchtet war er bagegen

beim (Segner; bie§ aucr) ber ©runb, bafj 9JI. im Monate Februar 1704 mit ber

2)urcr)fürjrung einer 9tepreffalienunterner)mung in Baiern betraut mürbe. Sr

rücfte 3U biefem 3roe <* e m^ 600 ^iann gegen ^fat^burg, überfiel eine in beffen
s

Jlät)e gelegene ©ctjanje, liefj beren Befatmng niebermadjen , Worauf er 6i§ natje

an 5Jtüncrjen ftreifte unb Pon ber Bebrofmng beffelben erft ablief, at§ fein 5Rüct=

3ug attfeit§ gefarjrbet erjdjien. sJtad)bem fiel) Iß. batb nadjtjer noef) buretj eine

Üteitje pon (Sotorjirungen , Umgebungen, Ueberfätten ic. berbienftbott gemacht,

abancirte er jutn (Benerat^etbwactjtmeifter, al§ Weldjer er ber ©d)tad)t bei

£)onauwörtf) (©ctjellenberg) am 2. ^uti beiwohnte, im 2lugu|"t 3>ngoiftabt am
recfjten SJonauufer cemirte unb gelegentlich be§ 9tt)einübeigangc3 im ©eptember bie

granjofen über bie ßauter aurücfroarf unb Sßei^enburg befe^te. ?luctj 1705 ftanb 5JI.

roteber im gelbe, überall bort jur ^Dtitrjilfe berufen, wo eineä pflicljtgetreuen, t)in=

gebungSbolten unb fetbftänbigen 5ül)rer§ beburft würbe, ©eine Verfolgung bei

@nbe Sluguft auö 5pfaffen^ofeu weicl)enben (Segner§ bi§ ju ben SBalbungen bei ^age=

nau War oon bem beften Erfolge begleitet; unmögticrj blieb e§ itjtn aber, bie

"Mctjugälinie ber au§ ^agenau retirirenben gran^ofen abjufctmetben unb gelang

ifym nur bie Einbringung Pon ^lacljjügtern. s)luu würbe sDt. anfangt 1706 im
Vertrauen auf feine ©ewanbt^eit unb Energie bie 9Jliffion ju 2f)eit, perfbnlicr) ^u

2Sien bie mi^lici)e Sage be§ .g>eere§ ju fcr)itbcrn unb über bie SSerfäumniffe ber Per=

fctjiebenen Kontingente ^tage ju fütjxen. Unmittelbar nad) SSotljug biefe§ 9tuf=

traget ferjrte 9JI. eitenbä jur 5lrmee jurüc! unb nab,m wefenttic§en 3lntt)eil an

ber 33erproöiantirung bon Sanbau, fowie an ber s3efd)ü|ung ber borttjin ge=

leiteten ^ufutjren unb ftanb überhaupt unauSgefe^t bem (Segner ,^ur ©eite, orjne

jeboer) ben in ber Qät bom 27.-29. Sfuni nactj öauterburg fid) .jurürfjiefienben

granjofen einen namtjaften ©d)aben bereiten ju fönnen. (Sin rürjmenäwerttjer

lag im Öeben 5Jterct)'§ war tjingegen ber 24. ©eptember 1707, au welchem er

bei Cffenburg ba§ 4000 5)tann ftarfe fliegenbe 6orp§ be§ ^Jtarqui§ be Siban§
im Sager überfiel, bemfelben feine Stit ^ur gormirung lie^ unb baffelbe unter

Beibringung großer SBertufte nactj .^erjl jagte, ^actjbem 9Jt. aucr) fonft nodj
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ttjatfräftig ^ur 5Dedung bei- ©egenb bei Sinbau beigetragen unb jum f$felb=

marfdiatllieutenant beförbert roorben mar, rüdte er im $. 1708 mit 6000 llJcaun

an ben fötjein , ben Uebergang be§ <£>eere3 über biefen gtufj borpbereiten unb
,}u förbern. 33on ber SSoEfü^rung biefeg sDcanöber§ mürbe er jebod) gteid) an=

fänglid) abgehalten , ba ber unbortjergefetjene 2öed)fel in ben Stellungen ber

granjofen feine 2lbfenbung in ben Scrjroarjmalb nottjmenbig machte, mo übrigen§

fein Feuereifer bei ber (Sicherung ber ^äffe unb ©trafen nid^t bie ertoünfdjte

Jtjätigfeit fanb. Um fo lebhafter brängte e§ baljer sDc. im $elb<juge be§

^arjreS 1709 ficrj mit bem (Segner 31t meffen; nadjbem er 6 ^Regimenter

nad) s}Jtantua gebraut, marfdjirte er mit feinem 6orp§ ben ertjaltenen SBeifungen

gemüfj , roeld)e auf eine Bereinigung ber 9it)einarmee mit einem Steile ber

italienifdjen Slrmee in ber grand)e=(Somte abhielten, burdj ba§ S5a§ler ©ebiet in

bie Jpötje bon Neuenbürg , mo er eine SSrücte über ben ütfjein fdjtug unb fid)

tierfdjanjte. «Statt nun in biefer feften Stellung ben auf ber Strafe öon S3rei=

fad) tf)in entgegenrüdenben ©eneral ©rafen be 23ourg abjuroarten
, griff er ben=

felben in übereiltem üttjatenburfte im Sager bei 9tummer§r)eim am 26. Sluguft

an unb mufjte , felbft öertuunbet , mit bebeutenbem Sßerlufte an Gruppen unb
©efdjütjen ba§ %elb räumen unb nad) Sftljeiufelben ^urüdgerjen , in metdjer $o=
fition er jebod) mit raftlofem Oüifer für bie 33emad)itng be§ fübtidjen üHjeileS be§

Sdjroararoatbeg unb ber Söatbftäbte forgte. S)en Unfall, ben er erlitten, fonnte

er aber audj in ben nädjften
, für if)n ot)ne befonbere 2)erroenbung gebliebenen

getbpgen nid)t mefjr gut madjen; erft ba§ 2?at)r 1716 lief; roieber feine f5elb=

fjermgabe unb feine $riegertugenben jur bellen ©ettung fommen. $n bem $elb=

juge biefeä £$al)re§ trug nämtidj ber injtoifdjen pm ©eneral ber (Sabalterie be=

förberte 2JI. mit anerfennen§roertt)er ßintfd)iebent)eit am 5. s
2luguft jum Siege bei

^etermarbein bei; hierauf unterftüijte er burdj tt)ätige§ Sßertjalten am rechten

Ufer ber 23ega bie bom 1. September bi§ ^um 14. Dctober bauernbe Belagerung

unb Güinnafjme bon £eme§bar; befeijte am 16. Ücobember bie au§ Urfactje feinel

energifdjen Borget)en§ ^ur Kapitulation üerantafjten befeftigten Orte Uj=$alanfa

unb ^anefoba unb bebrotjte enblidj £)rfoba, ot)ne jebodj hti gänjlidjem Mangel
an fdjmerem (Sefdjüt} unb bei feiner nidjt gefidjerten Berbinbung mit $aranfebe§

etroa§ @rnfte£ unternehmen ju fönnen. 25ie nun fotgenbe 2Baffenrur)e benutze

aber 9Jt. at§ (Beneralcommanbant be§ eroberten Semefer 93anat§ tiorforgenb ^u

Vorbereitungen für ben nädjften gelbjug, mobei er gan^ befonber§ bie Sctjiff=

barmaetjung ber S)unaoija betrieb, um auf biefem ^tuffe bie 3:fd)atfen = Flottille

leidjter gegen Setgrab birigiren ju fönnen. Unb al§ e§ 1717 jur Eröffnung ber

geinbfetigfeiten fam , ba führte 9Jt. üorerft bie löantgarbe be§ $eere§ t)inter

^ancfoüa über bie SDonau, bertrieb bann Den ©egner au§ ber bon ber S)unabija

unb ber SJonau gebitbeten ^nfel nädjft SSetgrab unb ^roang benfelbeu , nact)bem

er it)n in einer großen 3 a^ bon ©efecljten beunruljigt unb gefcljäbigt tjatte, am
(£ntfct)oibung§tage be§ 16. ^luguft burd) einen fürjnen unb fräftigen 35orftofe an

ber Spitje ber ßatiatlerie be§ jmeiten Treffens ^u bem fotgenfdjmeren Ütüdpge in

bie ßaufgräben. sDtit ber 1718 borgenommenen Sd^einbemegung sIftercr/ä gpgen

Ui--^a(anfa unb Drfoba enbete feine 23ermenbung im Kriege gegen bie dürfen.

Unmittelbar nad) gefcfjloffencm Rieben bei ^ßaffaromi^ begann feine mit ftaunen§=

mertb^er Üb^atfraft unb genialer Organifation§= unb 2lbmiuiftration§gabe unter»

nommene sJteugeftaltung unb (£ultibirung be§ nad) 164jät)riger türfifcljer

s-ßebrüftung tiollfommeu ju ©runbe gerichteten 33anate§. 3)en befteb^enben 23er=

tjäüuiffen entfpred)enb galt it)tn bor 9lHem bie Sicherung be§ 2anbe§ gegen

etmaige Ginbrüdje ber lürfen atö bringenb notfjmenbig; ju biefem 3mede oetfügte

er unter ^uftimmuiig be§ s

45 r ' n^en ©ugen eine für alle ftäüe borgebacfjte Guar=
tier= unb s4}oftenüertl)ei(uug ber Gruppen, fomie bie Einlage bon mel)vfad)en 33e=

feftigungeu, s
-ülocft)äufern k.

; faft 3U gleid)er &\t beranla|te er meiter bie all=



3Rexcö. 413

gemein erfefjnte Ummanblung ber s)Jtofdjeen in djviftlidje ©otteSfjäufer. ©odj

aud) biefeS 9Jtal mußte 9ft. feine faum begonnene üieformarbeit roieber unter=

brechen, benn ber Äaifer beburfte beS erprobten fJelbOcrrn auf bem ©d)lad)tfetbe.

(Sitigft folgte s
JJt. bem töufe pm Kampfe gegen bie ©panier in ©teilten , in

meinem er, roenn aud) nidjt burd)tnegS genügenb rafd) üorgetjenb , beunod) bei

allen in Angriff genommenen Unternehmungen tiefgreifenbe ßinfidjt, fcfjarfee

Urteil, ptje ausbauet uub petfmäßige £ruppenfüt)rung befunbete. 2)en

20. Stprit 1719 fam er a« Neapel an, mo baS (Si-pebitionScorpS gefammelt

mürbe
;

gleidj bort mieS er bie 3umutf)ung prüd p ©iracuS p lanben , benn

bieg rjätte tlp jur Ueberfdjreitung eines fdjmer gangbaren ©ebirgStrjeileS ge=

nötigt; gut gemäht ermieS fidj baS betreten ©icilienS bei $atti am 27. 9Dfcai.

£ierburd) gelaug it)m ber red)t3citige gntfatj ber Sßertfjeibiger öon «Ulelajao,

morauf er bie ©djladjt bei grancatottta am 20. ^uni fdjtug, in melier er brei

SPferbc unter bem ßeibe öerlor unb am Äopfe fo bebeutenb Permunbet mürbe,

baß er menige £age fpäter für einige 3«it bie ©erjfraft einbüßte. Äaum rjatbmegS

genefen, belagerte er Pom 19. 3uli an Meffina bis 5um $alle ber ßitabette am
20. Dctober; bann anfangs beS MreS 1720 Palermo bis pm $riebenSfd)luffe,

nadj roetdjem er bie ^ulbigung ber ©icitianer für ben Äaifer entgegennahm unb

über äßien nadj SemeSPar äurüdferjrte. $um britten 9Jlate meirjte er nun fein

2)enfen unb gürten mic aud) feine Por feiner ©cfjmierigfeit meidjenbe ©d)affcuS=

traft bem ©ebenen unb 2öof)te beS in jeber ^infidjt gän^lid) Perarmteu Jöanater

SanbftfidjeS , melden er in ber Perrjättnißmäßig furzen Se\t Pon 1722— 1733

neu aufleben mad)te. Unb ba er eS ferner Petftanb, ebenbürtig ben benf=

mürbigften Organifatoven , nidjt bloS für ben Slugenblicf, fonbem für bie 3u=

fünft p Jörgen unb p Reifen, fo gebenft aud) bie ©efdjidjte beS £emefer 23anatS

bis pm heutigen Sage immer mieber mit ber märmften ©anfbarfeit 2Jtercr/3 als

DFtetterS auS ber Sürfennotlj unb 23egrünberS ber feit jener 3eit ftetS tuadjfenben

äöofjlfaljrt beS SanbeS. %n menigen <£>auptpgen bargeftetlt , umfaßten bie Pon

9Jt felbft angegebenen uub großenteils Pon it)m perföntid} übermadjten refor=

matorifd)en arbeiten nebft bem aufbaue einer bem Staate, 2Birtf)fd)aftS= unb 9ted)tS=

mefen geredet gemorbenen (Sameralöcrroaltung, meiter bie Berufung pon Goloniften

auS 5£>eutfd)Ianb, Italien unb ©panien, bie @rrid)tung Pon £>rtfd)aften in ben

peröbeten ©ebieten, bie Einlage Pon -!paupt= unb SerbinbungSfiraßen, bie 3u=

teitung trinfbaren SBafferS nadj £emeSPär, fomie bie Anlage beS Segafanals

bebpfS 23erraertl)ung ber riefigen, unbenutjtcn Söalbungen au Siebenbürgens ©ren^e.

21nbererfeitS erftredten fidj biefelben auf bie, nad) üorljergegangener Unterfudjung

unb Erprobung bei 23obenS, gleidj in ben erften Sauren borgenommenen 9tuJ=

pflanjungen Pon Söaib, f5äiberötl)e , Äoljlrüben, Maulbeeren, 3Beinftöden, Cbft=

bäumen ic, fämmtlid) im ipinbtide auf bie in§ ßeben au rufenben Snbuftrie= unb

§anbel§peige ber Färberei, be§ DelbetriebeS, ber ©eibenprobuetion, be§ 2Bein= unb

£)bftl)anbelS k. ©peciett p bem 33aue oon gabrifen für Untere ^mede beftimmte

ÜJl. einen eigenen Sßlafc näd)ft SemeSPar, morauS bie für immer an feine PorauS=

benfenbe Sßirffamfeit erinnernbe 23orftabt SemeSüiir'S „gabrif" entftanb; cnblid)

fud)te 3R. burd) öffentliche unb Spriöotbauten bie ©tabt p öerfdjönern unb

burd) bereu fteubefeftigung fomie burd) jene öon 2llt= unb sJteu=DrfoPa, Melmbia,

Uj^alanfa, .«ubin unb ^ancfoPa bie ©idjerljeit be§ SanbeS p fräftigen. ©emife

eine ad)ten§mertr)e 9ieir)e rüf)mlid)er ©d)öpfungen, auf beren 93ermeljrung unb

gortentmidetung ber inpufdjeu jum ©eneratfclbmarfd)all erhobene 9Jt. im 3f. 1734

für immer Peraidjten mußte. 2lnfang§ biefeS ^atjreS übernahm er baS ßommanbo
eines DbferPationScorpS in Dberitalien, bem er, menngleid) bereits int 67. SebenS=

jaf)re fteljenb, gidjfteibenb, auf einem9lugc erblinbet, auf beut anberen nur fcfjroad)

fefjenb unb mieberljolt fränfetnb, bennod) geifteSftarf, tl)atfräftig unb entfagungS=
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bolt borftanb. 9ioct) am ©cr)tacr)ttage bon ^arma, am 29. $uni 1734, fallen

it)n feine irjm treu ergebenen Gruppen atterort§ berfbnttct) eingreifen, unb aU er

ettoa gegen Mittag bon ätoei kugeln getroffen tobt bom *ßferbe ftürjte, ta ehrten

bie im erften Slugenbticte erfctjütterten ©renabiere itjren gefallenen Dbeifetbrjerm,

inbem fte ben ©egner bi§ hinter ben Söeiter ßrocetta jurücttrieben. 9Jc. t)inter=

tiefe feine töinber; fein Slbobtibfotm Dberft (SJraf 2trgenteau nannte fid) bon nun

an 5Jterct)=3lrgenteau.

(Sräffer,) ßurae ©efct). b. f. f. 9tegimenter (2. Stuft.). 2. 93b., äöien

1801. (31bam,) (5rinnerung§btätter f. b. (Sammtungen bon 23ilbniffen be*

rürjmter öfterr. gelbt). in b. 2ößiener = fteuftäbter 3tfabemie. (2lt§ SJtanufcribt

gebr. bor 1805.) (®epner,) £t)aten unb ßfjaratterpge berühmter öfterr.

$elbt)erren, 1. 23b., äöien 1808. Ärieg ber Defterreidjer in ©teilten in ben

3. 1718, 1719 unb 1720 in ©cf>et§' Defterr. mitit. Stfcrjrft., 1. 33b., 33ßien

1811—1812. 3fteiHt), 23iograbf)ien b. berütjmteften ftetbtierren Defterr. 2öien

1813. ^^bjug b. Defterretctjer in Dberitalten in ©ct)el§
;

Defterr. mitit.

3tfd)rft. , 2.-4. 23b., SBien 1824. Defterreictjifctie
sJlationat= (5nct)!Iopäbie,

3. 33b„ 3Jßten 1835. lauster, ®a§ Seben b. $rj. @ugen b. ©aboben, 2. 33b.,

gfreiburg i. 33r. 1839. S)er getbpg 1706 am Obenhin in ©ct)et^ Defterr.

mitit. 3tfctjrft., 4. 33b., Söicn 1849. 33bt)m, ®efcrnd)te be§ £emefer 23anat§,

1. 33b., ßeip3ig 1861. SOßurabacl), 33iogr. Sej. b. ^aifertlj. Defterr., 17.23b.,

2ßien 1867. geistige b. grinsen @ugen b. ©abotjen, 3. 33b., 3Bien 1876.

£euffenbad£), 23aterlänbifc£je§ gtjrenbuct). SOßien u. 2efd§en 1877. © ctj 3 1.

SJterüj CHJterci): granj f$freU)err b. s
JJc., £>err b. 9ftanbre unb

Goltenberg, rbmifctj faifertidjer unb furfürfttict) baierifctjer Kämmerer,
J?rieg§ratt) , ©eneralfelbmarfdjatt , beftettter Dbrifter unb ©tatttmlter bon

^ngotftabt, entflammte bem totträngiferjen 9lbel§gefct)lect)te ber 9Jterct)'3, mürbe

angebtict) ju Songrob, , unbefannt mann, geboren unb fiel am 3. Sluguft 1645
in ber ©crjlacrjt bei 9lttert)eim (nädtjft ftörblingen). ©eine 33eifetmng erfolgte

am 4. ©eptember beffetben Sa^'e§ in ber 9Jcidmel§tabette ber ^toritjüretje

ju ^ngolftabt, »0 bie ^nfcfjrift be§ itjm gemibmeten ®rabbenfmat§ befagt, ba%

er im Sllter bon 48 $at)ren geftorben. £)ierna(f) märe er etwa im 3f- 1598
<mr 3jßelt getommen , roa§ jeboct) nietjt in Sintlang ju bringen ift mit jenem

©cfyreiben 9Jlercb/§ an ben Äaifer bom 18. Januar 1639, roelct)e§ ^eitmann in

ber Jhieg§gefd)tct)te bon 33aiern, 2. 25b., 2. SXbtt)., ©. 111 au^ugstoeife roieber=

gibt, unb morin fiel} 5JI. auf feine „ber 9ftömifct)en $aiferticr)en sDiajeftät meinem
attergnäbigften .£errn folange $at)re bon 1606 treu geteifteten Ärieg§bienfte" be=

ruft, ©anfiel) unbefannt ift ferner , tuer 1Dcercr/g Sttern gemefen , röeldje @r=

jietjung er genoffen unb in toelcrjer 2lrt er bon 1606—1630 bem $rieg§bicnfte

oblag; manntctjiaclje 3Xufftärungen tjat bagegen, ben |)aubtumriffen naef ,
feine

SQßirffamfeit roätjrenb ber ^a^re 1631— 1645 gefunben. ©ie jeigt bor allen
sUt. , inmitten ber entfeffelten Seibenfdjaften be§ 30jätjrigen ^riege§ , al§ mann=
tjaften, unerfc£)üttertid^ ergebenen 33erfecr)ter ber 9tecl)te unb ^ntereffen Defterreic£)§

unb 33aiern§ unb bann at§ gelbt)erm , meiner @igenfct)aften bemätjrte , bie itjn

ben bebeutenbften -£)eerfür)rern gteic^^ufteEcn bermögen. @§ maren bie§ bie ©aben,

ftug 3U manöbriren, jebem Ueberfatte bor^ubeugen, be§ ©egner§ 3lbftcl)tcn recrjt=

zeitig ju erfennen, benfetben balb mit $ütjnr)eit, balb mit ßift ju benac^tljeitigen

unb bei altem bie jeweiligen £errainberrjältntffe 311 feinem SJortrjeite au§junü^en.

Unb fo ftanb benn ber überbie§ b^'fönlicl) tapfere, tljätige, rafcl) t)anbetnbe 5^.,

jeber^eit 23ertrauen einftbfeenb, an ber ©bitje feiner ©treiter unb berftanb e§ auet)

bem ^einbe 2lcl)tung ab^ugeminnen. ©elbft ßubroig bon 23ourbon
,
^er^og bon

@ngl)ien, nadjmatö 33rinj Sonbe, fein begabtefter ©egner, l)at 9Jcercb/§ Ärieger=

tugenben unb 5e tot)errnbefäf)igung anerfannt unb bie§ baburclj unbertmlen be*
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funbet, bafj er bort, roo 9Jt. gefallen, einen SDenfftein fetjen lief} mit ber ^n=

fdjrift: „Sta viator, heroem calcas", unb inbcm er öon irjm jagte: „3»n ben

Ztoei genügen (1644 unb 1645) , in benen idj gegen 9fl. gefodjten , l)at biefer

nid^t einen ©cfjritt gettjan, ber nictjt ba§ ©epräge ber rjödjften 23efät)igung an

fidj getragen l)ätte. 6r tjat meine ßntmürfe fo genau öorausgeraufjt , al§ märe

er ein 9Jtitglicb meinet $rieg§ratr)e§ gemefen." ÜZÖie ermiefen fämpfte 9JL im

$. 1631 bereite al§ Dbriftmactjtmeifter mit 2lu§zeicrmung bei SSreitenfetb am
16. (September (fäinmtticrje 5Datumangaben nacrj ^ei(mann) , wo er aucrj öer=

munbet mürbe; im $• 1633 mar er Dbrift eine§ gufjregiment§ ju Sonftan3 unb

gerietfj noctj in biefem ^ar}re bei einem 2lu§falle au§ SSreifadj in feinbltcße ©e*

fangenfctmft. %n bem hierauf fotgenben ^elb^uge 1634 öerttjeibigte 9Jt. mit öieler

©ef^icflicrjteit öom 2lprit an mehrere Monate Ijinburcr) 9tf)einjetben gegen bie

©crjmeben unb bot erft , al§ feine Sage eine rjöctjft bebrängte gemorben , beim**

3eitgeroinn§ „einen 2Iccorb", „berfetbtge ift aber alfo gefpifet gemefen, bafj man
i^n , roenn e§ aucrj gleicfj nocr) eine größere geftung gemefen , mit Deputation

nidjt eingeben fönnen", morauf er bei eingetretenem gänzlichen fanget an b$ro»

öiant unb grojjer <gmngev§notlj enblict) am 29. 9luguft ben $Iats übergab. 9tun

menbete fiel) TO. nad) Gonftanz, too er im Vereine mit bem (Somntanbanten

b. Sinbau glcidj toieber ben ©egner ju fcfjäbigen fucrjte , unb al§ „ein redjt=

fdjaffener Gaöallier befcrjeinigte , bajs ber in ütljeinfelben aufjgeftanbene junger

üjme in nidjtä mürb ober meid) gemalt, ober etma§ bon feiner Rcfolution ober

Sourage benommen". (Stjrenöolle Erinnerungen fnüpfen fiel) ferner für ben zum
©eneratfelbmadjtmeifter öorgerücften 9tt. aud) an bie 3at)re 1635—1637, in meldjen

er ber ^Belagerung öon ßotrnar, bem Entfafee öon SDole unb bem treffen bei

©rat) beitoorjnte. ©eine hierbei bemiefene unermüblicrje 5lusbauer unb anerfannte

5ßerlä|jtid)feit öeranlafjten im $• 1638 ben $urfürften bon Sßaiern, 9Jt. bie

©eneralzeugmeiftercr)arge im baierifetjen SDienfte anzubieten; bantenb beftätigte

9Jt. am 11. $uti 1638 ben @rr)alt biefer Ernennung, jeboctj mit bem feine ©e=

finnungötüdjtigfeit beften§ cfjarafterifirenben Sorbefjalte , bafj er bie ifjn ferjr

erjrenbe Erhebung erft nad) ©enerjmigung be§ ^aifer§ annehmen fönne , ba er

im Stugenblicle ber einzige ©eneral bei ber bom $einbe bebrofjten Slrmee be§

-!perzog§ öon Sotrjringen fei unb toeit „Sjdj aud) 3umatjlen, nun langer 3ar)r rjero,

in 3fr $arjl. sJJlat)l. mief) gebrauchen I äffen ,
^at mir nit gebürren teoHen, otjne

öor^ergetjenbe§ attergnäbigifte§ SSorroüffen atter ^öc^ftbefagter Sr Äatjt. 9Jtarjl.

baröon 3U quittiren". 3lm 27. September 1638 trat 9tt. enblic^) in ba3 baierifc^e

«gjeer, am 7. üDecember beffelben ^a^re§ mürbe ifjrn ba§ ©öh'fd^e Regiment öer=

liefjen, morauf er im %. 1639 anfänglich längere Qext öor Reutlingen ftanb,

bann belmf§ @ntfa^e§ ber $efte §ol)entmiel gegen biefen Ort dielte unb als er

benfelben, richtig urt^eilenb, feft genug unb feiner llnterftükung bebürftig bemnben

rjatte , eine 9teil)e gemanbt geleiteter ©treifungen bi§ über ben 9tf)ein unb bann
an ben 9Jtain unternar)m. ®a§ ferner mit bem faiferlictjen ©eneral^eugmeifter

©eteen geplante Unternehmen, nocrjmat§ über ben 3t^ein ju ge^en unb ben ferjr

,5erftreut bi§locirten geinb aufzurollen , mufjte bagegen aufgegeben merben , weil

bortfelbft nad) borgenommener 2lu§funbfc£)aftung „nidjt meljr at§ ©trot) auf ben

üDäcrjern ju befommen". Um fo au§fctjtaggebenber maren bafür ^erct)'§ Seiftungen

im 3- 1640—41, benn nadjbem er 1640 mit 23orfid)t unb gefügten bie ©cr)meben

unter Saner öon ber Verlegung be§ ^rieg§fcr)auptafee§ nacrj Uranien abgehalten

tjatte, zmang er im $. 1641 biefen gelbtjerrn, melcrjer ben Äaifer unb bie 9teidjä=

[tänbe ju 9tegen§burg aufjurjeben im begriffe ftanb, zum aufgeben biefer Slbfidjt

unb öerfolgte benfelben über Güger nacr) S3ör)men, toobei er am 21. 9Jlärj bei 9leun=

bürg (öor bem SBalbe) ben Obriften ©lange fammt mehreren Regimentern gefangen

na^m. 9lod) im genannten Satjxe beteiligte fict) 9Ji. fitt)n unb au^bauernb foroie
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auct) freimütig urttjeitenb an bem (Srfatmerfucfje öon Söolfenbüttel, namentlich inbem

er am 28. $uni einem £t)ei(e ber fetnblictjen
s
)Jtact)t ben 9iücfpg abfdjnitt unb

beS 2lbenbS „bie ®egenb in augenfctjein" neljmenb, bei feiner 9ftüiffet)r rücffjaltloS

berichtete, „bafj eS faft unmöglich fein mürbe, bem f$feinb bafelbft ju^ufommen",

worauf er am 29. in bem bennocrj gemagten blutigen unb tjartnäcfigen treffen

bei Sßolfenbüttel ben linfen pflüget beS -gjeereS befjerjt unb mit günftigem ®r=

folge infotange befehligte , bt§ ber allgemeine 9tücfyug augeorbnet mürbe. üDaS

3atjr fdjtofj für 5Jc. mit mehreren fleinen Unternehmungen, worunter bie gelegent=

lief) ber furzen Serennung (SöttingenS im Monate ftoöember ftattgeljabte 25er=

folgung beS Dberften 9tofen jur (Gefangennähme mehrerer rjunbert sJJtann geführt

fjatte. äöorjl gefannt als !Iug operierenber unb ttjatträftiger SSeferjtSrjaber toatb

3JI. im $. 1642 baS Sommanbo ber in ©cfjmaben liegenben £rubben anvertraut.

„2öaS furcrjtbarlicrjeS auszurichten", „ben geinb ärgerlidj p ftrapa^irn" mar fein

beftimmter Söille unb ftat er benfelben mit Unerbittlicrjt'eit pr 9luSfür)rung ge=

bracht, inbem er ben 3 eitberl)ättniffen entfpredjenb ben geinb nietjt nur im

Kampfe, fonbern auetj burd) Kontributionen, 23erroüftung ber gructjtfelber, 9tieber=

brennen ber Ortfctjaften it. p fcfjäbigen fuctjte. Unb bemgemäfj mar fein Srfolg

ein fjöcfrjft bebeutenber; er öertrieb ben geinb aus Sc^maben unb bem SreiSgau bis

an bie äOßalbftäbte, nacr) 33afel an ben SSobenfee unb gegen Tübingen, moburef)

er auct) ben ^erjog @berb,arb öon 2Bürttemberg befriebigte, meldjer it)n „freunb=

lictjft" erfuetjt blatte, „3fl)me bie ßonferöatton Sßnferer Firmen ßanbt unb ßeuttj

noctj roeiterS beftenS angelegen fein laffen motten". S)ie 3ftut>e mar aber tjiermit

nierjt tjergeftetlt, benn anfangs beS ^atjreS 1643 erneute ber franzöfifetje ^arfctjalt

@u6briant feine SJerfuctje, in 53aiern einzufallen. 3U SluSgangSpunften rjterfür

rjatte er 9Jlergcntrjeim , baS Quellengebiet ber SDonau unb ben Sanbftricrj am
53obenfee geraätjlt; boct) balb faft, er feine ^ßtäne öon s

Jft. burcfjbticft , ber irjn

in meiftertjaft angeorbneten, entfdjloffeu burcrjgefütjrten ^Jtarfäjmanööern, bei öor=

bebactjter SSermeibung einer ©ctjtacrjt gegen @nbe f^bruar allerorts bis an ben

3tt)ein prücfbrängte. (Sbenfo ridjtig erfannte ber am 31. 9Jtai jum ©eneral=

felbmarfdjatt ernannte Wl. bei SüieberauSbrucfj ber geinbfeligfeiten anfangs Siuni,

bafj ©uebriant nochmals ben (Sinfatt nad) Saiern befdjtoffen; altein auct) biefeS

2Jtal folltc er itjm nietjt gelingen, benn s
3Jc. blatte für alle gälte bie geeigneten

•jtftafjnatjmen getroffen, er felbft ftellte fict) aber otjne 3eitüerfäumnifj ber <£>aubt=

colonne in ben 2öeg, hierüber bericrjtenb : „ber geinb mirb aller Orten, mo er

tjieju ©etegenfjeit gibt, gejroicft unb ba er feinen 2Beg naclj Tuttlingen 3U nimmt,

fo tjaben mir un§ mit ber Slrmaba rjieljer — ©igmaringen — begeben", morauf

er ©uebriant ben 3Beg an bie 311er berföerrte unb beffen fämmtlicb^e ©treitfräfte

nocl) bor ©cl)tu^ be§ Monats 3uü äum 3urücfmeicl)en bi§ an ben 9trjein öer=

anlaste. Unb als ©uebriant am 31. Sluguft bei Dttentjeim über ben 9£t)ein

fe^te, fctjritt auetj ^Jt. bei Sauterburg auf baS jenfeitige Ufer. 3)on bort mürbe

er jeboct) balb abberufen, pnäcljft mehrere ©treifungen öorneljmenb, bann aber

jum entfetjeibenben ©crjlage gegen Tuttlingen eilenb, mo bie inäroifdjen unter

©eneral ütanpu nochmals öorgebrocljenen g^näofen @rl)olungSquartiere belogen

rjatten. 9lact) anftrengenben 5Jlärfc|en , burcl) ferner gangbare SBalbungen,

mäb^renb eines Ijeftigen 6cr)neegeftöberS mürbe am 24. 9toöember biefer Ort über=

fallen, ber feinbtidje ©efctjü^öarl im raferjen anlaufe genommen, bie (Stabt öon

ber Reiterei „fo beljenb umringt, bafe niemanb b,erauS!ommen fbnnen", unb bie

Armee fo aufgeteilt, „bafi benen in ber ©tabt otjne ^paprb rjinter fict) rjer fein

@ntfatj .'jufommen, meniger aber bie öon aufjen , nämlid) bie granjofen, fo ju

unb bei 9Jtör)ringen gelegen, noct) 9lofen, ber ju sJJcül)ll)eim logirt, fict) ber (Snben

mitetnanber conjugiren fönnte". 33on le^tgenannten ?lbtfjeitungen bernicr)tete

nun beS JyelbmarfdjallS 33ruber, ber ®eneralfelbroacl)tmeifter ÄaSpar ö. Wl., brei
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gufjbiigaben natje bei Dtüljtljetm, unb nadjbem aud) bie anberen jurücffletrieben

morben, farj fidj Ütanjau am 25. aur Uebergabe genötigt, hierbei bem ^peraoge

öon Sottjringen unb bem ©eneralfelbroacrjtmetfter Tl. nebft einer ftattlidjen Beute

aud) 8 Generale, 9 Oberfte, 12 ©tabgoffi^iere, 240 ©ubalternoffiaiere, 7000 Wann
unb 10 ©efctjütje überantroortenb. 2)en Sieg bei Tuttlingen möglidjft au „per=

fequirn" mar ba§ 3iet be§ gelbjugeS 1644. 2)erfelbe mürbe baierifdjerfeits mit

ber Belagerung öon Ueberüngen am Bobenfee eröffnet, raotjin Tl. im Monate
5tpril abmarfd)irte unb, nadjbem er ben Ort berannt, betjufä Sdpnung feiner

Seute mit Sappe unb 9Jtinen öorging, bi3 er benfelben burtf) 9lusbauer unb

@ntfd)iebenf)eit am 11. 9Jtai jur llebergabe bradjte. 3un °tf)ft <J°3 nunSft. gegen

£)ot)entmiel, öon mo er nad) 3urüdlaffung einer Beobadjtungäabttjeilung im 3uni

gegen greiburg i. Br. rütfte, ba bortfelbft feine Slnmefentjeit briugenber notfj-

menbig. <£)ier entmidelte Tl. in jebraeber £)infidjt Snergie unb tjeröorragenbeö

ßriegSöerftänbnifj. ©leicr) am elften Sage ber Belagerung benahm er btr gefte

atte§ SBaffer unb leitete bann bie Operationen, menngteidj non bem jum Gsntfaije

fjerbeigefommenen sDlarfdjalte Surenne metjrfad) betjinbert, mit fotcfjem (hfotge,

bafj greiburg am 27. %nü capitulirte. i>ödjft bebenflidj geftaltete fidj aber

Sftercr/S Sage nad) ber Bereinigung ber Armeen ßonbe'S unb £urenne'§, benn

trotj feiner fetjr öortrjeiltjaft gemähten unb mit Umfidjt befeftigten Stellung auf

bem Botjl bei abringen unb im sTRüt)(cntt)a(e bei ^Jter^aufen näctjft greiburg

mufjte 9tt. am 3. Sluguft nad) fjartnädigem Kampfe biefetbe öerlaffen. 6r be=

feijte nun auf bem Sorettoberge ganj natje bei ^reiburg eine gleichfalls günftig

gelegene *Pofition, meldje er in einem Jage berart Derfdjan^te , bafj felbe „baä

äöerf öon Monaten au fein fdjien". S)ie§ beftätigte aud) bie Sctjladjt am 5.,

in meldjer 3JI. , mie fdjon am 3. beä ©egner§ Slbfidjten roofjt erfennenb, ben

^arnpf mit ueberlegentjeit tenfte, mätjrenb feine Gruppen burcr) ben 3UVU
T bes

(Stammegnamenä immer rateber neu angeeifert, bie ebenfalls mit „furv" fträtenben

$ranaofen aurüdfdjlugen ! ®iefe bauerten benn aud) nur beärjalb bis jur S)äm=

merung au§, um ben fdjlimmen 3uftanb it)vex Infanterie nid)t erfefyen au laffen.

9Jtit ber Behauptung be§ Sdjlad)tfelbe§ burdj bie Baiern enbete ber Jag; ben

ßampiptatj -bedten 5000 gran^ofen unb 1500 Baiern, unter leideren be§ ©eneral=

felbmarfdjallä Bruber, ber ©eneralfelbmadjtmeifter Caspar ö. Tl., meldjer in bem

Momente gefallen, al§ er einen für bie Baiern fidj ungünftig geftattenben Angriff

burd) fein entfdjtoffeneä Bertjatten jum Tiadjttjeite ber granjofen menbete. S)te ^ftan1

aofen, meldje 50 ©dritte entfernt öon ben Baiern bie 9tadjt öerbradjt fjatten, jogen

ben 6. in ^lercr/ä (Stellung öom 3. 2luguft jurüd, bie Baiern bagegen hüeom
unb öerfdjanjten fid) je^t aud) im 9tüden, metdjen Tl. mit Ütedjt bebrorjt farj.

Unb aU Sonbe in ber SEtjat gegen bie 9tüdjug§Iinie aJlercrj'S öorbrang, ba trat

itjm biefer am 10. bei ©t. 5peter entgegen, marf irjn breimal mit feiner ^n=

fanterie, tjielt e§ aber enblid) für ratrjfam , ben „rjoljten ©raben" p geminnen,

meil bie feit aerjt Jagen nic^t abgefattelten unb nur mit ßaub gefütterten s$ferbe

feiner 9teiterei, fomie feinet ©efc^ü^eg unb xSnfyxroexhZ nur me^r mit s)Ml)e

öormärtä ju bringen tuaren. Jrofe biefe§ Slbaugeä 2Jlerct)'ö mit bem <!pauptr)eere

blieb greiburg fetbft unbehelligt, benn ßonbe rüdte nun gegen $tjilipp§burg;

9JI. ertjielt aber au§ sUlünd)en ben Befet)!, jebc meitere -Operation gegen 6onbe

3U untertaffen, „meil an feiner Slrmaba bie ©atöirung beg römifdjen 9teictje§

je^iger3eit lafte". hiermit mar übrigen^ M., melctjer nad) ©eneralfelbmaifcrjaE

2Ba^l'§ Jobe am 31. ?luguft bie Ernennung jum (Statthalter öon ^ugolftabt

errjalten ^atte, nietjt gänälictj jur Untl)ätigleit im fteibt öertjalten morben, roe§=

tjatb er benn bi§ gegen Glitte S)ecember nod) merjrfacrje Streifige unternarjm,

mobei öerfdjiebene fefte ^plä^e entfe^t unb ber ©egner fjäufig beunruhigt mürbe.

Mgcm. beutfe^e Stogra^ie. XXI. 27
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Sttt ätjntidjen Bewegungen eröffnetest. audj ben gelbaug 1645 gegen bte fjfrati*

äofen, bod) als er bon bei* äufammentjangtofen ^oftirung Surenne'S bei Stergent=

tjeim (|)erbft{)aufen) 9tadjrid)t ertn'elt, ba erfalj er bte Stöglißfeit ^u neuen, fdjwer=

wiegenben ßeiftungen gclomtnen unb fäumte ntdjt bem (ü:ntfd)luffe bie £t)at folgen

ju laffen. ©eine Kolonnen gefdjitft fammelnb , eilte er „in aller ©title" gegen

bie genannten Orte, wo eS aud) am 5. Stai pr ©djladjt fam. ©iefe tjat St.

nidjt nur burdj ftaunenSWerttje SluSnütmng beS (BelänbeS, fonbem aud) baburdj

p feinen Gktnften entfdjieben, bafj er perfönlidj an ber ©pitje beS gufcbolfeS ben

geinb über ben Raufen warf unb bann beffen ütücfen mittelft ber (Eatiatlerie in

bie ernftefte ©efatjr braßte. Surenne, Weißer an biefem £age „feine etfte unb

einige 9tieberlage" erlitt, berlor tion 8000 Siann bei 3000, ferner 6 ©efßütje,

59 Salinen unb ©tanbarten unb mufjte bis an ben sDtain retiriren, wot)in itjm

St. naßfolgte. Slttein fßon wenige SBoßen fpäter, naßbem gegnerifßerfeitS

größere ©treitträfte aufgebraßt Worben Waren, fiel St. ttrieber bie Aufgabe ju,

baS Einbringen berfelben in 35aiern p tiert)inbern. ©eine Slbfißten gingen, wie

1643, batjin, ben $einb p ermüben, irre p leiten, bon feinen 23erbtnbungen

abpbringen, bis fiß St. eine ©tettung ergeben, in Wetter er auf einen ©ieg

reßnen tonnte. SeWunbemSWürbig an unerfßöpflißer ßombinationSgabe Waren

feine in jener 3 e^ entworfenen Starfßbewegungen , fowie bie Sluffinbung tion

unangreifbaren ©teltungen, wie jene inmitten bon ©ümpfen unb fleinen ©een

gelegene bei SDürrmang, wo ber (Segner am 1. Sluguft nur eine furje Äanonabe
wagte. 2tuß ber Singriff auf bie ^ßofition bei 2lltert)eim fßien bem -fhiegSratlje

beS geinbeS unausführbar, benn St. tjatte bort nißt nur ein tiorpglißeS Äampf*
terrain auSerfetjen, fonbem baffelbe auß, burß bie Erfahrungen bei ^reiburg

belehrt, in noß tiieltierfpreßenberer SBeife befeftigt. 2)oß 6onb6 liefe fiß nißt

met)r tiom Singriffe abgalten; am 3. 3luguft befahl er bie (hftürmung unb als

biefelbe unausführbar ju bleiben fßien, führte er felbft im t)eftigften geuer ben

9teft feine§ ^mfetiotfeS gegen bie mit gtänjenber 33rabour 2öiberftanb leiftenben

33aiern. ES waren bieg gröfetentt)eilS jene erprobten Regimenter, Welche bei 2rrei=

bürg jär)e üEapferfeit an ben Sag gelegt blatten unb ber $üt)rung Stercti/S ptier=

fißtliß tiertrauten, ^nen foltte in biefem Kampfe unb wol unter ben er=

fßütternbfieu Umftänben tt)r tjoßangefetjener fjfelbljerr für immer entriffen werben

;

St. würbe nämtiß inmitten ber ©ßtaßt burß bie Ungefßicltißfeit (Untior=

fißtigteit) feiner auf bem Äirßtljuxme beS DrteS poftirten ßeute erhoffen. 3) er

2ob itjreS großen (SeneratS maßte bie Baiern rafenb; tein .grinbernife fßeuenb,

öernißteten fie baS gufebolf ber $ranpfen. — Stercr/S (Segner meinten aber

beffenungeaßtet
,

fein Stob fei ifmen tiorttjetltjafter geWefen, als Wenn fie eine

ganje ^robinj erobert ober baS ptjlreißfte $riegSt)eer p (Srunbe gerietet Ratten.

Siegt nißt fßon in biefem SluSfpruße BeWeiStraft genug für bie Behauptung,

eS fei St. p jenen ÄriegStjeroen p jäcjlcn, weldje nur größerer Sttttet unb boller

©elbftänbigteit beburft Ratten, um fdjwer 6rreid)bareS p tioEfü^ren? — St.,

weißer feit 1642 Stitglieb ber „grudjtbringenben ©efeltfßaft" War, l)ie^ in

biefem Vereine ber „Slnäcigenbe beS ßeibenS mit ber 5paffionSblume". — ©eine

^ßüfte fteb^t in ber 9tutmteSt)atte bei Stünßen.
Theatrum europaeum, 3.-5. Sb. , ^rantfurt 1642—1738. St)emnijj,

©ßwebifßer Ärieg in S)eutfßlanb, 2. £§1, ©tocfl)olm 1653. ©autjen,

.g)iftorifß. -öelben= ic. Sejifon, ßeipjig 1716. gteiltt), ©ti^. Siogr. b. be=

rüb^mteften ^elbb^. Defterr., 3Bien 1813. ^»eilmann, S)ie gelbjüge ber SSaiern

in ben %. 1643 ic, Seip^ig 1851. 5Du Jarr^S gucß. be la 9toße, 2)er

30jäl)r. ^rieg, 3. 58b., ©ßafffjaufen 1852. ©ßWeigerb, DefterreißS gelben

u. £eerf., 2. 33b., SBien 1853. £ormat)r, Slafßenbuß f. baterl. ©efßißte,

Stünßen 1854. Äeljm, ©efß. b. 30jäf|r. Krieges, 2. Sb.
,
Sfreiburg i. Sr.
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1863. Seiner, 3of;ann greitj. b. äöertf), Augsburg 1877. ©onaenbacb,, ©er

©enera'l £annS ßubw. b. ©rlact», 2. 33b., 33ern 1881. 8ufft> ©ie ©d)(ad)ten

bei greibürg im Sfaguft 1644 k., greiburg i. 93r. 1882. ©$}!.
yjtcrct): 2öilr)elm 9Jt., fatljolifcrjer ©eiftlidjer, geb. am 9. gebruar 1753

au Ueberlingen am 33obenfee, f im 3uni 1825 311 ©euel. 9)t. trat am 1. Slprtl

1770 in bie 9iorbertiner=?Ibtei 9Jtünd)Wertl) (9tott) bei SRemmingen), würbe am
22. Februar 1777 in Sonftana aum ^riefter geweift, war einige 3fat)ve ju ©tein=

fcad) im 2Wgäu als ©eelforger, bann in feinem Älofter als Cerjrer tfjätig
, unb

würbe 1787 Don bem &eraog $arl bon 2Bürttemberg aum $ofprebiger ernannt

unb 1788 auf beffen Eintrag burdj ben ipaöft öon ben OrbenSgetübben ent>

bunben. "Jtadj bem 2obe beS &eraogS 1794 öriöatifirte er ein Safjr in feiner

33aterftabt lieberlingen unb Würbe bann bort, 1798 in (Seuel bei #aigertodj in

£ob,enaottern $farrer, bis er 1819 refignirte. @r war einer ber adjtenSwertljeften

©eelforgSgeiftlicfjen ber Söeffenberg'fcrjen föidjtung. (Sefdjrieben r)at er, außer

Slbrjanblungen in bem Sonftanjet ^aftorataräjib unb ber Ulmer SarjreSfcfjrif t

:

„lieber ben Entwurf eineS neuen ratrjolifdjen Rituals", 1806; „lieber bie au ? =

gehobenen Älöfier", 1808; „©runbfäfce ber 23erebfamfeit für junge ©ciftttdje",

1810; „2in bie fünftigen 33ifc£)öfe", 1822; „Slnbenfen an Senebict «Maria

b. Söerimeifier", 1823.

3tub. @btf), Erinnerungen an 30. Sttercij , 1829. 3ettfdjr. f. baS

(Srab. ^reiburg, 4. £eft, ©. 284. gelber, Sejifon II, 3.

Steuf dj.

9Jtercait : $ r i e b r i et) @ r n ft Ä a r l 2JI., ÜrecfjtSgeterjrter, würbe am 1 1
. 2lprü

1765 au ®ott)a geboren, ftubirte in 3ena, würbe bort «Wtagifter ber $t)i(ofoDl)ie,

©octor ber iRedjte unb 2lbbocat beim ©efammtfjofgeridit. (Sine $eit lang Uniöcr»

fitatSbibliottjefar , erfjielt er 1795 eine au&erorbentlicfje ^rofefjur ber 9tec£)te,

rütfte 1800 in bie fünfte unb 1801 in bie bierte orbentlicfje Serjrfteüe ber juri=

fttföert ftacultät auf. @r ^atte fitf) be!annt gemalt bur$ „^isceüaneen jum

beutfcfjen ©taatS = unb «priöatrc^te", 1791, 1792; „Beiträge aum peinlichen

giecrjt", 1797, unb mehrere arbeiten für ^raftifer. ©eine <£1je mit ©oprjie geb.

Säubert War eine ungCücElidt)?. (SS trat eine Trennung ber ©atten ein unb

enblicrj „par ie chemin de la gräce" beS .£eraogS, mit Umgebung beS Sonfiftorii,

böllige ©Reibung, 3m $uni 1802 tjeirattjete 9Jt. bie Softer eines gabrifanten

unb Kaufmanns £erotb, auS weldjer @fje awei Softer unb ein ©ob,n tjerbor=

gingen, ©ie Softer auS erfter @t)e ^eirat^ete ben fpäteren Prälaten Utlmann

unb [tarb 1833 au £alle, Wo tr)r 9Jtann bamalS $rofcffor war. 3m 3. 1803

würbe «öl. aum Sommtffionäratb, ernannt unb erhielt bie ©teile als Amtmann

in Sljemar, 1806 bie als Dberamtmann in ©aalfelb. ©er Anfang feiner

bortigen äßirffamleit War Wegen ber ÄrtegSjett ein fetjr fctjWieriger unb l)ätte

irjm beinahe ben lob gebraut. @r gab nämtief) bem ^erjog (Srnft öon Coburg

burdb, in ©e^eimf^rift unb mit cfjemifcr)er Sinte gefdjriebene Briefe Tcacljricijt bom

©tanbe ber franaöfifetjen Gruppen, ©iefelben gerieten in bie Apanb beS geinbe*

unb «Hfl. würbe als ©pion bor ein JhiegSgericrjt gefteüt, weldjeS it)n aum 2obe

öerurtljeilte. S5a er wufjte, ba^ tro^ ftrengen Verbotes OlapoleonS öiele fran=

aöfifiie Offiziere ber Soge angehörten, fud^te er ftdj feinen 9ticl)tern als 2ogen=

bruber au erfennen au geben, waS iljm auef) gelang, ©ie 33erljanbtung würbe

noti) einmal aufgenommen unb er barin freigefprocfjen. ©uref) gewiffenljaTte

©trenge im Slmte unb burdj l)eralicl)e ^Jlilbe im fonftigen 93erfeljre erwarb er

ftdj bie 2lcfjtung atter feiner 51 tntSinf äffen in reierjem mafc- sllamentlicr) War

eS it)m ,g)eraenSfaclje , ^roceffe au fdjticfjten. Sllß 53eifi^er beS ©eridjtS in Sena

^atte er nur au fefjr einen ginblicf in baS ^roceBgetriebe getb^an, um nid)t eine

©teüung Porauaietjen , in ber er in biefer 9tid)tung feinen dinflufj aum 2Bot)le



420 2Heteau.

bet Parteien geltenb madjen lonnte. ©elbft bor ^temlid) braftifdjen deuteln

fcf)ted!te er nidjt aurücl, roo er bem Unberftanbe rjartnätfiger Säuern unb ©e=

meinben, bie iljr $ntereffe fdjtedjt berftanben, begegnete. 9iod) an feinem legten

©eburtStage bergtid) er aroei in einen unabfetjbaren sprocejj berroiclelte Parteien,

inbem er fie aufforderte, irjm bod) audj einmal etroaS ju fdjenten unb jroar ba=

burd), bajj fie enblid) einen biEigen Bergleid) fdjlöffen. 2öenige £age barauf

(18. Wla\ 1825) berftarb er an einer ßungenentjünbung. Sei bem Segräbniffe

beseitigten fid) aEe ©täube in ©tabt unb ßanb.

©ef. 9ttittrjeitungen beS ©olmeS, ^>errn ^aftor 21. 9Jtereau in Brunn bei

SiSfelb. — Sinjelne ftotiaen über itjn unb namentlich über bie balb nad) itjrer

©djeibung bou 9JI. mit (SlemenS Brentano öerl)eiratr)ete grau (f. u.) finben

fid) in ©iel u. breiten, St. Brentano, greib. i. Br. 1877, 1878 unb in

©rifebad), ©efammelte ©tubien, 3. 2luf(., 1883. Seid) mann.
Wltttan. ©op t)ie Wl., geb. ©djubert (nidjt ©djubart), Sidjterin,

bie felbft ©oettje'S, ©djiEer'S, £erber'S Slnt^eil unb BeifaE erhielt. — 2lm
27. 9Jtära 1773 (?) ju 9lltenburg geboren, jeigte fie früt) grofje Mutagen. 3utS

3ena fdjreibt am 26. üDecember 1791 itjr ftoäterer ©ematE: ,,©ie mar Ijier auf

©djiEer'S Sinlabung . . menn idj fie nidjt redjt balb als mein Söeib umarme,

fo bin idj gana unglüclüdj." 2)ie Grlje aber mit bem fßrofeffor ber föedjte '3JI.

ju $ena (f. o.) mar leine glüdlidje. ©ie mürbe getrennt, „unmittelbar bom
dürften, bloS auf itjre gegenfeitige Uebereinftimmung r}in"; fo eraäljlt in einem

Briefe an 28. ©Riegel Caroline Sommer, 3m grürjling 1801 äufjert Knebel

au £>erber'S fixem: „alfo grau b. Berlebfdj abermals bertjeirattjet . . . bafür bie

5Jtereau getrennt. ©a§ finb bie boetifdjen Söeiber!" ®er 21jät)rige StemenS
Brentano Ijatte bie fdjöne grau 1799 in $ena fennen gelernt. (Srnfter als au

Marianne 3iung, ber fbäteren SöiEemer, mürbe bie neue ßeibenfdjaft; fie lonnte

roeber burdj ben SCßiberftanb feiner gamilie noerj burdj Steifen erlalten. Sßäljrenb

feines 2lufent1)altS in Harburg unb am 9tt)ein tjatte Brentano bie SDidjterin nidjt

bergeffen: aEe £)inberniffe roufjte er ju befiegen. 3er) merbe burdj fie, fdjreibt

er feiner ©djraefter Bettina, jur 9tut)e gebracht, aEe bie Gräfte meines ©eifteS

unb meines ^erjenS im Xüdjtigen glüdlidjer entmiefetn. 9Jtilb unb unenblidj

lebenSfrifdj nennt er fie ein anbermal; fie toerbe baS 6iS fcrjmeljen, „benn fie ift

ber grürjling unb rjat ben ©eift beS BelebenS." 3m ©ommer 1803 mürben bie

ßiebenben bereint, ein lutljerifcrjer ©eifttidjer traute fie. ©ie lebten in Harburg
;

ein Srief Srentano'S bom Januar 1804 bezeugt fein ©lud (®ef. ©djriften 8,

117). SDann im ^erbfte 1804 in 3<ma, im SBinter 1805 in ^eibelberg, mor)in

fpäter 3lrnim unb ©örreS, biefer erft October 1806, lamen. %m ^afyxt

1805 liefe fidj Brentano in äöaEbürn latb^olifd) trauen: für $. §. Sßofe unb

feinen Mjang Slnlafe jum UnmiEen. ©ctjon am 31. October 1806 ftarb

©opljie bei ber ©eburt eineS .fiHnbeS, beS brüten. S)ie beiben anberen maren
fdjon bort)er geftorben. @ine Socljter auS erfter 6t)e überlebte bie Butter. 33ren=

tano mar ber<$roeifelt. gür ben genialen, aber tjaltlofen 9)tann, ber fetjon ein

^atjr barauf einer Unroürbigen in bie |)änbe fiel, mar ber £ob ber „Ijalben

-gjeibin" ein Ungtüd. ©o urteilte aud) 3lrnim in einem Briefe an ©örreS 1812.

$n mehreren ©ebidjten unb ©djriften SBrentano'S Hingt bie Erinnerung an bie

(Sattin nact); f. befonberS „äöieberfe^n" (©Triften 2, 380); bie „föomanaen
bom 9iofenlrana" ; baS „Sagebuclj ber 2l|nfrau" (4, 71); bgl. ben Brief an

malet ftunge (8, 135).

Bebor fie burdj Brentano me^r bem ©efdjmad ber ütomantüer fidj

nätjerte, mar ©obrjie W. beeinflußt burd) ben ©eift ©djiEer'S, meniger burd)

©oetlie. ©ie tritt aber nie, unb baS rühmte Berber an itjr, über bie

©renjen SreS ©efdjtedjtS rjmauS: auS einem meibtidjen ^er^en lamen u)re
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(Smpfinbungen mie ifjre ©runbfä^e. 9Jtit ©djittcr trat fie fetjr früt) in Ber=

binbung. @3 ift ntc^t bemerft toorben, bafc er fctjon 1791 in ber £b,atia ein

öon U)r fpäter ganj umgearbeitete (Sebidjt aufgenommen f»at : ,,©ie 3ufunft"

(©emoifelle ©—t.). Bor bem ©rucfe t)attc ©Ritter ifjre ©ebict)te beurteilt,

ßr tobt an itmen „Älattjeit, ßeidjtigfeit unb, roa§ bei ^robucten ber meiblidEien

9ftufe ein feltene§ Berbienft ift, Sorrectfjeit". %u<§ in Briefen an Körner unb

©oettje urteilt er mit Slögtung öon i§r; ©oettje fetbft ift ber „bidgterifctjen

greunbin" günftig gewinnt, 3n ben „Sporen" erftjienen Beiträge öon Ujr mie in

ben 9Jtufenatmanact)en öom Safjre 1796 an. Sfm testen für 1799 ftetjt bie

fdjöne ßlegie „©djmärmerei ber ßiebe" ©. 225—230. 2Iucf) in anberen 3eit=

fägnften beröffentlicgte fie ©ebidjte. ©efammelt finb fie erfcrjienen, pm tfytit

öeränbcrt, ^u Berlin 1800: im 2. Bänbcfjen ba§ größere erjät)lenbe (Sebicrjt

„©eraptjine". 3n ber^rofa mar fie toeniger glücllict). ©er fürjeren (ärjäfyfong

,,©a§ Btüttjenalter ber ßmpfinbung", ©otb,a 1794 — mit einem Tupfer öon

Gtmbomietfi — fet)lt |>anbtung unb ©ögärfe ber 6t)arafteraei(^nung. ©erfelbe

Mangel aucr) in bem 9toman in Briefen „2Imanba unb (Sbuarb", 1803. ©ie

exften Briefe blatte ©Ritter fet)r freubig begrüfjt; f. ©riefe an ©opt)ie öom
25. October 1795 unb an ©oetf)e öom 30. 3uni 1797. (Sine 3eitfcf)rift für

grauen, „Äatatf)i§foä" (Äörbdjen), gab fie tro| bem 2lbrattjen ©agitiert b,erau§,

1801 unb 1802 ; barin poetifctje unb profaifdje Seiträge öon iljr. ©ie überfetjte

aufcerbem 9tomane au§ bem Güngtifdjen, italtenifdje unb fpanifdge hobelten. TO
Safontaine u. 2t. gab fie freie Bearbeitungen franaöfifdjer gtomane b,erau§ unb

beseitigte fid) f)erborragenb am ©öttinger 9Jcufenalmanad) für 1802 unb 1803.

ßin 3ab,r öor it)rem £obe erfdjien „Bunte Steige f (einer ©Triften", ©op^ie

ö. Sa skoäge gemibmet, unterzeichnet ©optjie Brentano, geb. ©djjubert. ©er 6in=

ftufj ber 9tomanttf ift nidjt au öertennen, aber fie bleibt mtjftifdger ©dgroärmerei

unb ©pieterei fern. 3ö>ei fct)öue ©onette auf 2t. b. 21. (2Irnim , ber im 2Bib=

munggfdjreiben ein junger unb mächtiger ©iögter unferer 3^it genannt mirb) unb

auf eine§ Ungenannten Büfte öon £ietf (StemenS Brentano ift gemeint). Unter

anberem ^ntereffanten — Vorliebe für attbeutfdje ©tubien — ©cenen au§ einem

grauerfpiet, bearbeitet nadj ®rt)pt)iu§' ßarbenio unb Getinbe. ©en ©toff natjm

1811 2lrnim roieber auf. %m %. 1806 erfägien noög in Berlin „ftiametta au§

bem^talieniftfien be§ Boccaccio überfe^t". Brentano b,atte bie ®efdjict)te „immer

tief gerührt" (an ftunge 1810; 8, 139). ©ie ättere ©egtoefter ©opt)ien§, £en=

riette ©dgubert, mar ebenfalls alä ©iägterin befannt; fie überfeine unter 2lnberem

äöatter ©cott'3 Jungfrau öom ©ee unb 9tobin ber 9totb,e.

Sorbens, ©uppl. 6, 586. — teufet 10, 282; 14, 549. — ©cfjinbel,

©ie beutfct). ©ägriftftetlertnnen 1, 58; ög(. 3, 54. — ©oebefe ©. 1103. ©a§

®ebutt§iaf)r geben fie fatfd) an 1761. ©ctjinbet toiberfpridgt feiner eignen

Angabe in ben Söorten 2, 285. ©opb> ift ettoa 5 ^ab,re älter at§ Brentano

gemefen. — Bamb.agen, 3. B. ßrtjarb ©. 336. - 2Bai£, ßaroüne 2, 99. -
$nebel'§ ^tacbla^ 2, 374. — (Sreiaenaä) , ©oett)e unb Marianne 2ßittemer

©. 13 2
.
- Bettina, grütjüngäfranj 403, 469. — ©dtjerer, $• ©rimm, 1885

©. 71 u. 80. — ©iefcJh-eiten, Brentano 1, 223, 321. — £erber in Erfurter

9iatf)r. 1800 ©. 361—64. — ^alia 1791 12, 143. — ©tf)itter'§ Briefe

2 1
, 237, 286, 291. — ©oetfy^arjrbutf) 1885, ©. 330 öon ©. 3.

©aniet Sacobrj.

SO^crgctlt^ol : £>anä ö. 9Jt., entflammte einem alten 3micEauer ^atrkier=

gefdgledjt, melc£)e§ maljrfdgeinlidg burdg ifm in ben fäctjfifct)en 2lbet eingeführt

worben unb erft im $• 1748 au§geftorben ift. 6r befajj nocl) bi§ 1478 ba§

3tittergut 5Jtarientl)at bei 3micEau, metdge§ ber Familie ben tarnen gegeben,

lebte aber getuöfjnlid) in feiner Baterftabt unb fpäter in greiberg, fotoeit er

nidgt burcb, feine amtlictje ©tetlung in bie näcb,fte Umgebung ber beiben SBettiner
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Äur'ürft (Srnft unb ^)cvjog 2ltbrecb,t (mit bem 3unamen ^ eg 93er)eräten) gerufen

mürbe , toeldje öon 1464 an bic furfädj[ifc§=nietfinifcr)en Sanbe gemeinsam be=

fyerrfcrjten. liefen feinen ßanbeStjerrn biente er nämticr) junäcbjt in ben $al)ren

1464— 69 als j?an<}ter; bamit mar itjm , ob"gleich er fein gelehrter ^urift ge=

toefen ju fein fcfjeint, bie £)beraufficr)t über bie 9tecb,tSpflege anvertraut, jugteicr)

aber ftanb er ben jungen dürften beftänbig als 23eratrjer jur Seite forool in

SSermattungSfacrjen als in ber äufjeren fßotitif , beren Aufgabe bamals redjt

fdjmierig mar, inbem eS galt bei bem (Sonflict amifäjen bem mächtigen börjmifcrjen

^adjbar, bem $önig ©eorg «ßobiebrab, unb ber römifcrjen ßurie eine borficrjtig

neutrale Gattung jju betoaljren. Später 1469 bis 1478 befleibete er bie (Stelle

eineS SanbrentmeifterS ; nod) rjaben toir bie föedmungSbücrjer, metctje er über bie

Sinnafnuen unb ausgaben beS ©taatS unb (als SBerroalter ber ©ilberfammer)

über bie beS <§>ofeS fütjrte, bie Ueberfidjten, in benen er feinen dürften bie f$fi=

nan<jtage erjrtiä) barlegte, bie 33orfcf)tägc jur ($;rf)öt)ung ber @infünfte, mit benen

er bie gefteigerten 2lnforberungen ber beizeiten .£)ofb,attung ju befriebigen fucrjte.

S)iefe im ü£)reSbner ©taatSard)it) liegenben 35ücr)er jeugen einerfeitS für bie Um=
ficfjt unb Energie MergenttjalS, anbererfeitS finb fie reichhaltige Quellen für bie

ginanä= unb ßulturgefcrjictjte ©acfjfenS. ^n biefer Sßeriobe feiner 2lmtStt)ätigfeit

begleitete M. ^erjog 3llbrecr)t ben 23eb,eraten, als berfetbe mit anberen dürften

unb Ferren unb mit 3arjtreicf)em (Befolge am 5. Märj 1476 eine «pitgerfarjrt

nadj bem tjeiligen ßanbe antrat, unb befctjrieb naefj ber .gteimfunft (5. üDecember

b. SO *>ie f e Sürftenreife mit alt ben dtjren, bie feinem £>errn miberfutjren, fo

lange er buret) ®eutfcb,lanb unb Italien ritt, aber auetj mit alten Unbitben ber

©eefarjrt unb mit allen gärjrlicrjfeiten, meiere er inmitten ber Ungläubigen p
befielen Ijatte. S)aS 93ucrj, baS erft ein 3at)i:rmnbert fpäter ^ieront)muS 2Mer
jum 2)rucf beförberte, fügt ju bem Silbe, roetcrjeS mir aus anberen Duellen uns

öom ^ßilgerleben beS Mittelalters entmerfen fönnen, einige nicljt unmefentlicrje

3üge bei, bagegen ermeitert eS faum unfere ilenntnifc ber burctjreiften Sänber.

3mci $ar)re nacr) biefer ptgerreife 50g fid) ^pan§ b. M. öon feinen Stemtern

prücf unb ftarb 1488 in £orgau, mo er in ber «jßfarrfirerje ju ©t. Marien be=

graben liegt.

^er^og, ßfjronif tion ^roiefau 2, 134. 137. 139. 2)erf. im ^mirfauer

SBocljenbt. 1865 «Kr. 71. Mitteilungen beS greiberger 2tltertl)um§t)ereinS

1862—64, ©. 92 f.
166. Äönig, geneal. Sibelsfjiftorie 1, 642. ßangenn,

.sperjog 2llbred)t ber SBetjerate, ©. 342. 466 f. 559. 570 (beffen djronotogifcrje

5luffteüungen burdj Unterfctjriften beS £. t>. M. in Urff. beS Cod. dipl. Sax.

reg. tebigticrj beftätigt werben). Srmifcr), ©tubien <$ur ©efdj. ber fäcr)fifcr)=

bör)mifcl)en Sejieljungen in ben ^arjren 1464—71 im 9c. 9lrdj. f. fää)f. ®efcl).

33b. 1. 2. $alfe, 5Die ginanätt;irtb,fc§aft im $urfürftentt)um ©acl)fen um baS

3af)r 1470 in ben Mitteilungen beS fäd)f. 2lttertt).=Söer. ^ft. 20, ®. 78 ff.

^). b. Mergentb.at, ©rünblicl)e unb marljafftige 3Sefct)reibung ber löblichen unb

ritterlidtjen tReife u. «Jfteerfart in baS ^eilige Sanb naä) .g)ierufaletn beS burdtjl.

•£errn 5ltbrec^ten, Jper^ogen ju ©ac^fen u. f. m. ßeip^ig 1586. 4°. Otö^=

riebet unb Meißner, ©eutferje $i(gerreifen ©. 488 ff. (Bruliä) , 3)entmürbig=

feiten öon 2orgau. 2. 9lufl. ©. 259. £et)b.

Vertan, eine jaljtreiclie Äünftterfamilie Don Safel.

MattljaeuS M. (jum Unterfdjiebe bon feinem gleichnamigen ©oljne ber

ältere genannt;, ift als ber ©tammoater ber ^üuftlerfamilie ju betrachten,

©eboren ju 53afel 1593 als ber ©oljn eines ftäbtifetjen 9tatl)Sl)enn, geno^ er

einen oorpglicfjen 3ugenbunterricl)t. 3)a er Neigung jur $unft geigte, mürbe

er naef) 3üvicl) in bie Celjre be§ Xietrtcl) Met)er gegeben, ber als tüchtiger 5Ha=

bierer fiel) einen tarnen gemacht fjatte. Mit 10 Starren trat M. bei bemfetben
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ein unb nad) bier ^atjren genojj er bereits ben 9tuf eineS felbftänbig arbeitenben

$ünftterS. 2luS 9canct) erhielt er ben Auftrag, ben Seicrjenpg beS eben ber=

fiorbenen «^erjogS Heinrich II. Don Sotbringen nad) 6t. be ta 9tueuYS 3 eid)=

nungen ju ftedjen, ber in ^rieSform in 12 blättern exfdtjien. 23ei biefer ©e=

legenbeit lernte er aud) ben fran^öfifd^en Äupferftedjer @attot fennen, mit bem
er innige greuubfebaft fcfclofj. 9Jt. bielt fid) bann einige 3^it in $ariS auf,

fetjrte aber wieber in feine Sßaterftabt aurüd:, um eine Sfleife nad) Italien ju

unternehmen. üDod) fam er borerft nad) ^ranffurt a. 9)}. , wo er mit bem

$upferfted)er i^obann Sbeobor be 83rö (Sb. III, ©. 457) befannt Würbe. ®ie

fd)öne £od)ter beS Sedieren mad)te ben lang gebegten $lan ber italienifc^en

Steife $u nicfjte, inbem fid) 5JI. in biefelbe berliebte unb fie als Söeib rjeimfürjtte.

6r fetjrte mit itjr nad) 23afet jurüd unb nun begann eine ausgebreitete £bätig=

feit. Sie Jrabitionen SS)ürerfd)er ^unftweife maren nun freiließ tängft ber=

blicfjen, ein liebebottcS ©iebbertiefen in bie Jhmft ntd)t metjr berftanben; bie

tangfame intenfibe $unftleiftung fudjte man burd) 9Jtaffenprobuctionen aufeu*

miegen. 9Jc. Tratte in ^Dtetjex, ©aEot unb be 23rrj ^Rufter biefcS reid)rjaltigen

8d)affenS unb eS mar natürlich), bafj er in beren gujsftapien eintrat. 9JL tjatte

auf feinen Reifen berfd)iebene 2Infid)ten bon £)eibetberg, (Stuttgart unb bem
33abeorte <5d)Walbad) gejeiebnet, bie er nun rabierte unb t)erau§gab. 21n biefe

fd)loffen fid) berfd)iebene folgen nad) 2t. Üempefta an, Wie bie 2t)aten 2ltejan=

berS beS ©rofjen, beS ©cipio StfticanuS, beS $autuS SlemitiuS, Äartö V. unb

$agbfcenen. Glitten in biefer Shätigfett mürbe er bon feinem ©cbmiegerbater

be S3rt) aufgeforbert, beffen j?unft= unb 23ud)l)anbtung in granffurt ju übet«

neljmen (c. 1620). 9Jt. natjm bie Slufforberung an, ba er bamit feine eigenen

ÜBerfe beffer p berwertfjen tjoffte. @rfd)ienen bod) bie <yolgen bon $upferftid)en,

mit einem ^ntjalt bereint, ftetS in 33ud)form. 2ltS 33üd)er= unb Aiunftberteger

t}at fiel) aud) 9ft. große SBerbienfie erworben, was um fo Ijöber an^ufd)(agen ift,

al§ bie SBtrren beS 30)ät)rigen ÄriegeS itjm bie größten ©d)wierigfeiten berei*

teten. Somit erflärt eS fiel) aud), bafj mir üon feiner $unft feine gebiegenen

»IReiftermerfe ju ertoarten haben, bie in jener $eit faum Slbfafe unb Söürbigung

gefunben tjätten. ©ein reief)e§ SBerf biefer 5ßeriobe hat alfo für uuS mef)r einen

antiquarifdjen unb I)iftorifd)en als einen ihmfiwertb. Unter feinen 3eitgenoffen

ragt er bennod) burd) eine gewiffentjafte 2Iuffaffung feiner Aufgaben Ijeröor.

Siefeiben ÄriegSunruljen fangen itjn aud), nid)t in granffurt allein ft|en ju

bleiben, fonbern Arbeit unb Käufer in berfcfjiebenen ©täbten auf^ufudjen. ®o
befudjte er Sctrjrmärfte, mie 3. 33. in 2)reSben unb rjielt fiel) aujjer in granffurt

aud) in Planet), SSafet unb ?ßrag längere 3*it auf. ^n te|terer Stabt ftad) er

nad) 6. ©freta'S 3 ei$nun9 ^' e Belagerung bon s^rag in grofjem Format, ein

je^t feiten gemorbeneS 33latt. SBo er aud) tjinfam, natjrn er
s3lnfid)ten ber

©täbte unb SSurgen auf unb bie ©ammlung berfetben ift fo reidjtjaltig gemor=

ben, ba^ er fie rabierte unb in einem (feinem ^aubtmerfe) in 10 S3änben rjer=

ausgab. (SS ift bie Topographia, 3U roeldjer Qtitn ben Sejt lieferte. Siefe

Slnfidjten genügen freilief) unferen mobemen 2lnfcf)auungen nicf)t, aber fie befitjen

bod) iljren SBertt), ~ba fie getreu nad) ber 9tatur aufgenommen unb fo mand)e

Dbjecte berfetben, mie titele 33urgen, jetjt in Ruinen liegen ober ganj berfcl)mun=

ben finb. 35on feinen ferneren SSerlagSmerfen, bie ben 3ftuf)tn beS ÄünftterS unb

58ud)r)änbleiS üerbreiteten, erroärjnen mir nod) eine Stopograptjie ber ©djmeiä,

^iftorifdje ßljronica, etfte 2luSgabe granff. 1630
,

(weitere ausgaben 1674.

1743. Slmfterbam 1660. ÖePben 1702), Theatrum Europaeum, ©ottfrieb'S

35ier ^Jtonardjien, Thesaurus politicus üon (£. Äaifer mit 60 Äupfern, 3f- 51-

Don Sßerbenfjagen, De rebus publicis Hanseaticis, $ranff. 1641, Straba a 9toS=

berg, ATünftticfier Slbrife allerbanb ^üblen. granff. 1617. 33iblifd)e Figuren
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3 Stielte mit 258 Tupfern, ©er SBaSler Sobtentanj u. a. m. 2ludj fe^te et

bie Verausgabe her Collectiones peregrinationum bon $• %fy. SSrt) 6i§ 1634

fort. Socaleä ^ntereffe für ^^nffurt tmt °^' $lan biefer ©tabt auf bier großen

blättern bom Satire 1628. 9Zeue Auflagen beffetben erfätenen 1636, 1682,

1761 unb 1770. Seiber mürben ben platten in ber fjotge ber 3 e^ allerlei

guttaten unb Söeränberungen bctgebradjt unb ba§ 3öert fo berunftaltet. 9Jtan

tjat biefe§ 3Qßert bem jüngeren 'DDtatttiaeuä pfdireiben motten, aber ba§ $at)r ber

erften 2lu§gabe miberfbrict)t biefer Stnnatjme. SSei ber großen 9Jtaffe bon 23lät=

tern, bie fid^ in ben genannten Söerten finben, ift nidjt anjunetjmen, baft fie

burdjmeg be§ $ünftler§ eigent)änbige arbeiten finb : feine ©öt)ne unb ©ctjüler

roerben it)m fidjer babei geholfen t)aben. Slucb, fein trefflidjer ©ctjüter SB. Dollar

(33b. XII, ©. 750) wirb mannen 2lntt)eit an ben arbeiten t)aben, menn ftctj

audj biefer nidjt mit ©icb,ertjeit au§fct)eiben läfjt. 2)affelbe gilt bom jüngeren

9Jtattt)aeu§, unb auct) tjier läfjt ficb, oft, menn ^a^re^a^len festen, nictjt ftdjer

beftimmen, ma§ bem Später unb toa§ bem ©otme gehört. 3" toben finb ferner

einzelne SBerfe, mie folgen bon Sanbfctiaften, ber ^alatinatgarten be§ ©ct)loffe§

fteibetberg nacb, ^ouquier, bie feltenen ijiftorifdjen ßombofitionen : ($aftmab,l be§

Ser^ft) unb ßrmorbung 2Battenftein§ in @ger (beibe im Theatrum Europaeum).

Sluct) mehrere SSitbniffe Ijat ber 9fteifter geflogen, unter benen mir inäbefonbere

ba§ äöatlenftein'ä ju ^ferbe, ©uftab 2tboIbt)§ unb ber Waria (Heonore bon

©djmeben, 6. ©. 2Brangel§, 3ot). $t). ©d)önborn% @rjbifct)of§ bon ^lainj, fein

(Hgenbilbnifj, ©. 21. ßömentiaubt'S at§ ber gelungenften ermähnen. 9Jt. malte

audj in Del, bod) feiten, unb feine Malereien bürften tjeutjutage ferner nact)3u=

roeifen fein. 9Jterian'§ bieberer ßtjarafter mürbe bon feinen 3 eüseuoffen fetjr

gelobt. 9ll§ er in feiner legten SebenS^ett fict) fdjmact) füllte, fuct)te er im Sabe
©djmalbatf), beffen ticrrtidje tanbfdjaftlictje ©ctjöntjeit einft ben angetjenben

Äünfiter begeiftert tjatte, ©tärfung unb Leitung, boct) fanb er tjier ftatt ber

|utfe ben Xob (19. Suni 1650). @r mürbe in fjranffurt beerbigt. 33atb nadj

feinem £obe erfdjien eine SDructfdjrift : Memoria Merianaea, bie jefet taum auf*

jufinben ift. ©eine £)ebife mar: Pietas contenta lucratur.
sXRatt^aeu§ <!

iR. ber jüngere, 9Jtaler, Stabierer, 33udjtjänbter unb
^unftberleger, geboren in Safet 1621. Deffen 35ater, $Rattljaeu§ bei Vettere,

fjatte fünf Södjter unb brei ©ötjne, bereu smei fidj ber Ihmft mibmeten, roät)=

renb ber brüte, ^joadjim, siebtem ftubirte unb al§ ©tabtbljbficuS in granfjurt

angeftetlt mar. IJttatttjaeuS tarn noi$ al§ Äinb mit feinem Sßater nad^i fttant*

fürt unb erhielt bon biefem eine fetjr forgfältige (jräietjung. 3fn ber Äunft
mürbe er burdj 3(oad)im bon ©anbrart untermiefen, ber an bem talentbotten,

für Ä'unft ganj eingenommenen jünger feine befonbere 5l
'

eu^ e tjatte. ©bäter
nab.m rtjn ©anbrart nact) ^ottanb mit; bon t)ier ging er felbft um 1630 nadj

ßnglanb, mo er mit ban S)t)tf jufammentraf unb beffen Sluffaffung beg 93itb=

niffe§ \\d) jum dufter 31t netjmen bemüt)te. darauf reifte er nacb, ben sJUeber=

tanben, mo er nod) 9luben§ am ßeben fanb, nact) 5]ßari§ , mo er fict) an 2}obet

unb & ©eur anfc^toB unb befuctjte enblict) Italien, mo er mit 9Jtaratti unb
©accb,i berfetjrte. 6§ roirb berichtet, ba^ er unter ßeitung be§ 2e|teren bie alten

9Jceifter ftuöirte; eine ©inmirfung auf feine Äunftentfaltung ift aber teine§meg§

nad),$urceifen. @r blieb eben, mie e§ ber 6t)arafter feiner 3^tt mit ficb, brachte,

an ber Dberftädje, ber gönn fteben unb bevftanb e§ nietjt, in ba§ innere äöefen

ftaffifcfier .^unft einzubringen. 2)iefetbe 3 f it brachte e§ mit ficb,, bafj er nacb,

feiner $ücffet)r in ^ranffurt at§ ^ünftter mie al§ SBeltmann, ber bie Söelt ge=

fetjen tjatte, gefcfiäht mürbe. 9teict) belohnt mürbe feine Jhtnft, at§ er fict) nacb,

Nürnberg begab, mo jur ^-riebengfeier biete Dfficiere bon 9iab, unb ^ern 3u=

fammenfamen, bie fict) bon IDt. malen liefen unb feine arbeiten gtänjenb be=



Vertan. 425

jaulten, ^Porträtmalern mar bamat§ nod) ba'i einzige gelb, auf bem bei

$ünftler ütutmt unb ©ctjätje erroerben fonnte. SDer fränflictje SBater rief i^n

nact) granffurt aurücf unb nact) beffen Stöbe übernahm er beffen ßunfttjanbet.

(Sir beftrebte ficrj, biefen im alten ©eleife f oxt^ufii^ren ; ba§ Dom Sater angefan=

gene Theatrum Europaeum fe^te er fort unb bei biefer gürforge für ba§ ©efctjäft

mürbe er jeümeitig faft ganj ber ihmfttrjätigfett endogen. Seopolb'8 I. ,Vtatfer=

frönung in granffurt (1658) gab ir)m noct) reiche Gelegenheit, fidt) al§ Silbnif$=

maier 3U betätigen. 2>er fRuf, ben er fitf) babei ermarb, mar mot thfactje,

bafj er batb barauf nact) 2Bien berufen mürbe, ben Äaifer ju $ferb ^u malen.

$n gotge beffen liefen ficr) audt) anbere fürftliäje ^erfonen bon if)m borträtiren

;

fo ber grofje Äurfürft griebricr) SBitrjetm, ber iljm ben 3tatt)§titel erttjeilte, ber

^jeriog bon Gelte, ba§ rjer^oglicrje ^au§ bon Sraunfd)roeig, bie 'JJJtarfgrafen oon

Saben u. a. Iftan macrjte bie Semerfung, bafj nicfjt alte feine Silbniffe gleichen

Äunftmertr) befitjen. SDaran mag bie ftarfe ^adjftage, oft aud) ba§ ungleich

gefbenbete Honorar ©cfjulb fein, ©eine Silber biefer 3Irt finb jetjt ferner nacf)=

•jumeifen, ba fie al§ gamilienftüde nicrjt in bie £)effentlicr)feit traten, $n 3)arm=

ftabt ift fein Güigenbilbnifj. 9It§ bor^üglicr) mürbe baS Silb mit ben $orträt§

feiner $omitie gerühmt. üDiefeg tarn 1777 in granffurt unter ben Jammer
unb ift feitbem berfctjollen. ©enannt merben nod) bie Silbniffe be£ ©eneralö

SöertmiKer unb beS enthaupteten ©rafen ©erini. ©in Silbnifj be§ g. ü£atient=

fcfjer mürbe bon 6. b. %\U rabiert, ,!p. 2. 2er§ner bon @. .gjeifj gefcfjabt. (B
ift leicfjt erftärlicr), bafj

<

$ft. für rjiftorifcrje Silber menig 3eit unb ©elegentjeit

fanb. Um 1652 malte er ba§ Slltarbilb mit ber 3Jiarter be§ tjeit. ßaurentius

für ben 2)om in Bamberg. @§ bürfte ba§ einzige Äirdjenbilb fein, ba§ er au§=

führte; bod) mirb ifnn in ber ©ebalbu§firci)e ^u Nürnberg ein borngefrönter

ßfjriftug jugefcfjrieben (bom 3- 1659). Sine reuige 5RagbaIena rjat Ütuprecrjt

bon ber ^falj gefcfjabt, ein äufjerft felteneS fleine§ Statt. 2>ie ßontpofttion

erinnert an ©. Sfteni, ba§ Silb felbft ift nicrjt nadjjuroeifen. ©etjr gerütjmt

mürbe eine Slrtemifia, meldje bie 2lfd)e ifjreS ©ematjtä unterer ©etränf mifcrjt;

ber Äflnftler felbft t)ielt biefe§ Silb für fein befte§ SBerf. 6§ mirb {ebenfalls

unter bem ©influffe eine§ itatienifc^en @fteftifer§ entftanben fein. 6r ^at aud§

einige Slätter rabiert, unter roelcrjen ba§ Silbni^ be§ J?unftfreunbe§ ©eorg ©ut=

ttjäter unb bie fterbenbe ßteobatra al§ bie beften r)erbor<jurjeben finb. 5)t. mar
lüHtgtieb be§ fogenannten ©tb^ferjen ©djmanenorben§, in bem er ben tarnen

'Slrtifanber fürjrte. ^n feinen letjten 8eben§jar)ren mürbe ber ^ünftler bon 5)3o=

bagra heftig geblagt. 5Diefe Seiben merben aucl) fein ßeben abgefürjt Ijaben, er

ift 1687 geftorben.

ßaßbß^ 5JI-- ber jüngere, ©orjn be§ älteren 5Jtatt^aeu§, geb. 1627.

2)ie Äunftgefcf)icl)te mei^ nietjt biet bon itjm su erjärjlen, er erreichte au4j ben

Sater unb ben älteren Sruber leine§meg§. @r rjalf bem Sater an beffen Sßerfe

:

Topographia, bann ftacr) er biete Sitbniffe für ba§ 2öab^l= unb Ärönung§=2)ia=

dum $aifer§ 2eobolb (1658). ferner tjaben mir bon ir)m eine 2f°lQe f (einer

Sanbfcljaften nacl) 9to§ (9too§?) unb eine Slnfictjt bon fjfranffurt bom %. 1657.

©eine 3eid)nungen , bie er in ©branger'§ Lanier ausführte , mürben gelobt.

S>a§ 3fat)r feine§ 2obe§ ift unbetannt, biefe§ bürfte in ben Seginn be§ 18. ^a^r=

rjunbcrt§ ^u fe^en fein.

2)laria ©ibtjlta 5JI. Ijatte ficr) allein bon ben fünf 2öcr)tern be§ alten

9tt. ber Äunft gemibmet. ©ie erbtiefte in granffurt am 2. 2lbril 1647 ba§

Sicrjt ber 2Bett, at§ ba§ jüngfte &inb ber gamitie. SDa ber Sater brei 3at)re

nacr) it)rer ©eburt ftarb, fo fonnte fie bon biefem feine Unterroeifung in ber

Jhtnft empfangen. Sluf einem anberen SBege gelangte fie bod) jum 3\de, ba

it)r ©tiefbater i^acob ^oreet, ein Stumenmaler, bie Sefäfjigung be§ ^inbe§
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erfannte unb nährte. 2)a3 9}otfittb ifjreg ©tiefoaterö fütjrte fie «jur 33tumett=

maleret, aber fie betjnte it)r ^unftgebiet au§, inbem fie aucr) 2lttc§, ma§ fie auf

^Blättern unb $flan<$eu entbeefte, nacrjjeictjnete, ©djmettertinge, Raupen, Gondjrj»

lien u. f. f. ©te erijielt bann in bem trefflierjen 23tumenma(er 2Ibr. 9Jtinjon

einen Setjrer, unter beffen Seitung fie fi(f) rafer) jur $ünftlerin entmicfelte. ^ebe§,

auef) ba§ fleinfte (Bebitbe ber Statur fudjte fie nierjt allem nact) gorm unb ftatbt

getreu p fctjUbern, fonbern auet) bi§ in ba§ fteinfte detail burcrßufütjren
; fie

oerfolgtc, fo p fagen, einen miffenfd)aftlicr)en Qtoed bahn. „<£§ genügte it)r

nicf)t, fagt <g>oubrafen öon ir)r, tebiglicr) bie mannigfaltigen £rjiere mit ben it)nen

eigenttjümlidjen lebhaften färben auf Pergament uacrjäuafjmen, fonbern fie rjatte

auef) Suft, bie Söeränberungen berfetben unb bie munberbaren llmmanblungen

ber Staupen in beflügelte ©ctjmetterlinge, nebft ben mannigfaltigen Wirten it)re§

#ortfommen§ p ergrünbeu unb aucr) ber Natjrung, öon roelcrjer fie leben, nacr)=

pforfdjen". 9Jt. blatte balb fid) berühmt gemaerjt, itjr frleifj mar grenzenlos.

3m 3- 1665 b,eiratr,ete fie ben Nürnberger Maler 3- 2t. ©raf (33b. IX, 548)
unb lebte feitbem in Nürnberg, ^tjrem Manne gebar fie piei Softer, $or)anna

Maria unb SDorottjea Maria. $r)ren QSaternamen legte fie nietjt ah, benn unter

biefem mar fie ber $unftmett be!annt. 9luct) bie £öcr)ter führten ben $amilien=

uamen ber Butter unb nicfjt be§ 35ater§. M. münfdjte itjre arbeiten in

Söerfen p öerroerttjen, fie tief* fie be§tjalb fteerjen unb fctjrieb fetbft ben £ejt

ba^u, p meterjem 33et)ufe fie Naturmiffenfdmften unb bie lateinifdje ©praetje

ftubirte. ®er erfte Sanb itjreg 3ßerfe§ erfdjien 1679 in Nürnberg unter bem
Eitel : „S)er Raupen tounberbare Sßermanbtung unb munberbare 33lutnennat}rung".

(Sine pjeite Auflage in lateinifetjer ©ptaerje erfcrjien 1717 in Stmfterbam). gür
roenige au§gemüt)lte (Sjemptare rabieite fie fetbft bie 2lbbilbungen in Umrifj unb

malte fie bann forgfältig au§. @§ ftnb matjre $racrjtej;emptare, bie ben Söerttj

001t Miniaturen befitjen. Sftjre (5r)e fdjeint fpäter unglücfltcr) geraefen p fein,

benn fie öerliefj Nürnberg 1684 mit iljren Söcrjtern unb tarn nact) granffurt.

Öier erfdjien ber ätoeite £t)eil it)re§ äöerfe§. darauf fiebelte fie nacrj |)ottanb

über unb meinte auf bem ©djloffe SBofcr), pifdjen ^ranefen unb Seeroarben.

Man fagt, bie ©ctjmärmerei be§ Sababie tjätte fie angefteeft, aber bemeifen täfjt

fiel) biefe gumuttjung feine§meg§. 3ftn ©ctjloffe 33ofc| befanb fict) eine ©amm=
tung amerifaniferjer ^nfecten, bie !g. öon ©ommerbrjcE au§ SBeftinbien gebraut

tjatte. üDiefe brauten 5JI. ^um @ntfd)luffe, nadj äBeftinbien ju reifen, um ba=

fetbft bie tebenben ©jembtare ju maten. ©ie erhielt öon beu ©eneratftaaten ein

Neifeftipenbium unb fdjiffte fiti) mit ttjrer jüngeren üLodjter SJorotb.ea nacb, ©üb=
amerifa ein, roo fie in ©urinam burd) jtoei ^at)re unermüblidt) ^nfecten unb
bie biefen jur Nahrung bienenben 5ßftan5en fammelte, beobat^tete unb matte,

mobei it)r bie Softer getreulich) mittjalf, ba fie buret) bie Mutter 3U faft gteict)er

Jertigfeit tjerangebitbet mar. S)ie Driginate finb auf Pergament mit tjöctjftem

gleite gemalt unb jebe§ Xtjier mit ber ^ftan^e , bie it)tn pr Natjruug bient,

nereint. Nactj itjrer Nücffetjr öeröffentticrjte fie bie g-rüctjte biefer Neife in einem

Qöexfe : r Metamorphosis insectorum Surinamensium"; biefe erfte, tatetnifdje 3tu§=

gäbe mirb am meiften gefetjäfet, fpäter erfctjien eine äroeite Auflage in rjottän^

bifetjer ©praetje in ^tmfterbam unb nod§ 1771 eine franjöfifdje. Sluct) bon

biefem Söerfe mürben einige ^ractjtei-emptare Don M. au§gematt. ^oubraten

fagt über biefe§ 3öerf : „S)arin ift jebe§ itjier auf jenen ©emädjfen, 33tumen unb

Jrüctjten, auf roelcfjen e§ gefunben mürbe, bargeftettt; auet) mirb bie (Sntmicttung

bev .öeufctjrect'cn, Äröten, @ibccf)fen, ©djtangen, ©pinnen unb 2lmeifen, fämmtlict)

in Stmerifa nactj ber Natur gematt, gezeigt unb befdjrieben. diejenigen, metctie

baz 2ßerf gefetjen unb getefen §aben, fpredjen mit öiet Nub^m baüon." M-
^atte närnticr), at§ fie am 23. September 1701 nacrj ^tmfterbam prüct'gefe^rt
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war, bie ganje ausbeute itjrer Steife im Stabtrjaufe bafelbft auSgeftettt unb

j?ünftler tote Ütaturforfc^er Waten über bie arbeiten ber fleißigen ^ünftlertn gan$

entjüctt. S)ie Criginatbilber finb jefet in berfcrjiebenen ATunfifabinetten jerftreut;

bie größte 5Injaf)l befifet baS SBritifdje 9)cufeum unb bie 2Itabemie ber 2Biffcn=

fctjaften in St. Petersburg. £>aS ungefunbe Ätima bon Surinam, aber aucf) bie

Saft ber ^acjre matten bie Äünftterin fran!; bennocrj lief} fie bon itjrem gleite

nicrjt ab. 3t)te ältere Stocktet 3for)anna mar an 3- -fperolb, einen Kaufmann
in (Surinam, öerfjeirat^et. £>iefe fetjte bie arbeiten ber Butter fort unb fanbte

bie Gürgebniffe itjreS ^teifjeS an biefe, bie in einem 9lnt)ang jum ermähnten äBerfe

bcröffentlid)t werben füllten. 5DiefeS 33orrjaben tonnte s
JJl. aber nicrjt mer)r burct)=

führen, ba fie ü)r£ob (13. Januar 1717) baran tjinbette. Stmfterbam bewatjrt

itjre irbifdjen lleberrefte. Sie folt zuweilen audj in Oet gemalt rjaben. $m
SMbebere ju Sßien wirb ü)r ein 23lumentörbcrjen, auf ^»ol^ gemalt, äugefcrjrieben.

Sor)anna 9Jcarta 93c., geb. in Nürnberg 1668, ältere £ocrjter ber Vorigen.

3m ßeben biefer tjaben wir aucrj über fte berieten muffen. 3)ie (Srgebniffe itjrer

9teife r)at fie felbft beröffenttict)t, nacrjbem bie Butter burcrj ben £ob baran ber=

tjinbert Würbe. 3>n ber $unft itjrer 9ßuttet war fie fo bewanbert, bafj itjre

Malereien oft mit jenen ber Butter berWedjfelt würben, Sie ftarb in Stmflet*

bam, bocrj ift iljr Sterbejatjr unbetannt.

©orottjea 9Jlaria 9K.
(
bie jüngere Sctjwefter ber Vorigen, geb. in 9lürn=

berg 1678, f in St. Petersburg 1745. Sie jeic^nete fiel) in berfelben tfunft

Wie Butter unb Sdjwefter aus unb begleitete bie Butter nadj Surinam. 2)a

nacrj bem 2obe ber ßefeteten £ert unb 2lbbilbungen jum 3. SSanbe beS erften

äßerfeS („2)er Raupen Wunberbare SßerWanbtung") bereits fertig bortagen, fo

beforgte fie bie Verausgabe beffelben. Sie tjeirattjete ben 9ftaler ©fett , ber an

ben rujfifdjen ^oi naef) Petersburg berufen würbe, Wotjin itjn 2)orott)ea begleitete.

So bürfte fiel) ertlären, wie bie reierje Sammlung bon Driginalmalereien ber

Butter in bie faiferlicrje 9ltabemie bafelbft tarn.

Sodann 9Jcattt)aeuS b. *öl., ißaftellmater, Soljn beS jüngeren 1H., fein

©eburtSjatjr ift nicrjt betannt. SltS SitbniBmater War er fetjr gefc^ä^t unb ber=

biente fiel) Biet (Selb. 5Der Äurfürft bon 3Jlainj ernannte itjn ^u feinem Ütattje

unb »erlief itjm aucrj ben Slbet. hieben Sitbniffen malte er aucrj Jpiftoricn in

^aftett , bodj nidtjt nadj eigener Srfinbung , f onbern nadj Stidjen , Welche 6om=
bofitionen beS ütubenS, b. 2)t)ct u. 21. enthielten. Slufjerbem führte er ben $unft=

unb 33ucf)t)anbet, ben er bon feinem Söater geerbt tjatte, mit großem (hfotg Weiter,

fo bafj er ein motjlfjabenber llcann würbe. @r ftarb im ^. 1716. Seine einzige

2;ocf)ter, Welche ben SSater beerbte, t)eiratr)ete ben breufjifcljen 5lrct)iteften @ofanber

b. ©ötl)e (33b. IX S. 412), ber in fur^erQeit baS ganje ^erian'fclje Vermögen,

baS brei Generationen mit großem f^leiB gegrünbet Ijatten, burcljbracrjte. So
fanb lücerian'S ^?unft= unb ^Bucl^anbtung ein flägtictjeS 6nbe.

S. Suefeti/ SJobpelmabr , 5Jkru)eb (für 2Raria SibtjUa aufeerbem Jpou=

braten, SBeffetb: funftübenbe fyrauen). SB ef feit).

Vertan: 2lnbreaS «öt., geb. 1742 3U 5BunS (SBafellanb), Wo fein Skter

planer War, ftubirte in feiner 3)aterftabt Safel bie 9tedj)te unb Wibmete fict)

hierauf bem StaatSbienfte. SDurct) tangjäljrige 2l)ätigfeit auf ber ßan^lei er»

warb er fiel) grofie ©efc^äftSfenntni|, fo bafj er 1783 ^um Stabtfctjreiber ernannt

würbe. 1790 jum Oberft^unftmeifter gewählt, war er fortan eines ber „bier

^äubter" (jWet 33ürgermeifter unb jWei Dberftjunftmeifter), welcl)e an ber Spitje

beS bafetifcTjen ©emeinWefenS ftanben — bis jitr 9tebolution bon 1798, Welche

bie alte Staatsform jertrümmerte, um ber fran^öfiferjen ^nbafion Sb.ür unb

2l)or 5U öffnen. 3n ferjarfem ©egenfa^e ,ju feinem 2lmtSgenoffen, bem £)bcrft=

junftmeiftet <ßeter Dcl)S, war 5R. ein entjdjiebener ©egner ber Olebolution, ein
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marmer 21nt)änger be§ Sitten. @r 30g fid) batjer, fo tätige bie |)elbetif Währte,

bom öffentlichen, ßeben gän<jtid) prüd. 9tid)t§beftoroeniget blieb et ber «Jftann,

auf meldjen in Safet bie jaljlreidtjen 2tnt)änger ber alten Drbnung alte itjre

Jpoffnung festen, unb als foldjer erfdjien er ben sIJtad)tt)abern berbäd)tig ; im 2lprtl

1799 rourbe er 9tad)t§ in feinem <£mufe bertjaftet unb nad) ber fran^öfifc^en

geftung 23itfd) geführt, too er 10 Monate b,inburd) gefangen gehalten tourbe.

2)iefe Verfolgung ertjöt)te jebod) nur feine Popularität, unb at§ er enbtid) feiner

ipaft entlaffen mürbe, ba geftattete fid) feine 9tüdfeb,r nad) 23afel p einem

magren £riumpt)3uge. ^m September 1802 brad) aud) in 33afet ber offene

SBiberftanb gegen bie Ijelbetifdje Regierung au§ : iljre Beamten mürben bertrieben

unb 9tt. im Jriumpb, au§ feinem Sanbgute in bie ©tabt geholt unb als 93er=

treter S3afel'S an bie Sagfatmng nad) ©d)rot)jj gefanbt. 2lt§ jebod), einen 9Jtonat

fpäter, franaöfifdje Gruppen in 23afel einrüdten, begab fid) 5Jt., um einer neuen

Verhaftung $u entgegen, in§ 2tu§tanb unb fetjrte erft im folgenben Wäx$ (1803)
nad) 23afel prüd, ah bie bon Napoleon bictirte 9Jtcbiation§acte al§ neue Ver=

faffung für bie ©ctjmeiä berfünbet mürbe. Sofort mürbe er jum Vürgermeifter

geroätjlt, um fortan an ber ©pitje be§ neu tjergeftellten $anton§ Vafel ju ftetjen.

£aut ber IDtebiationSacte gehörte 33afel ju ben 6 üDirectoriatfantonen, roeldje ber

9teit)e nad) je ein $al)x bie fdjroeijerifdje Slagfatjung präfibiren unb bie gemein*

famen 2lngelegent)eiten leiten füllten. ®e§t)atb mufjte 9Jt., al§ Vürgermeifter

bon SBafel, für ba§ $at)r 1806 bie äöürbe eine§ „Sanbammann§ ber ©djroeia"

befteiben. S)iefe Stellung, rco e§ galt, ben ßaunen unb ber Sßittfür 9iapo=

leonä gegenüber t>it $ntereffen ber ©d)roei<$ p beitreten, mar für «Jtiemanben

beneibenStoertt). $ür 3JI. aber mar biefe Söürbe um fo bornenboHer, ba er

mufjte, ba£ SSafel überhaupt, unb bie ganje gamitie grjrj;. n0(fy ingbefonbere, bei

Napoleon at§ franäofenfeinblid) notirt mar. Söie fdjtoierig be^atb feine ©tel=

tung mar, mag folgenber Vorfall feigen. 2Il§ p Anfang be§ $• 1806 fid) ba§

(Serüdjt berbreitete, bafj ba§ üon 5Jkeufien abgetretene gürftenujum 9leud)ätel

pr Vereinigung mit granfreid) beftimmt fei, fanbten berfd)iebene $aufleute au§

Vafet unb anberen 9tad)barftäbten englifdje unb fct>mei<jerifd)e «Dtanufacturmaaren

nad) -Jteuctjätel, um biefelben bon bort au§, nad) erfolgter 2lnnejion, pEfrei

nad) $ranfreid) berfaufen p tonnen. SDiefe SBaaren mürben jebod) bon ben

fran<}öfifd)en Vet)örben als ©d)muggelmaaren erflärt unb mit 23efd)lag belegt.

2Bäb^renb nun bie ©efdjäbigten beim ßanbammann tlagten unb ifm um feine

Vermenbung baten, öerlangte umgetel)rt Napoleon unter fd)meren £>rot)ungen

it)re ftrenge Veftrafung! Um nod) ©d)limmere§ ju öer^üten, fab, fid) 5ft. ge=

nötrjigt, nid)t nur bei ber ütagfaimng ein allgemeines ©infub.röerbot auf alle

englifd)en SOßaaren ju befürmorten, fonbern aud) jene gefd)äbigten ^aufteute,

unter benen fid) aud) jmei 5]|erian befanben, in ^>aft p fe^en, big fiel) ber

3orn be§ Äaifev§ allmältg mieber legte. 3^ biefer Sßeife, unter mand)ertei

©orgen unb VerbriefjIicrjEeiten, üerflo^ für ben ßanbammann fein 3lmt§iat)r,

nad) beffen 5lbtauf er fortfutjr, bem Danton Safet al§ S3ürgermeifter borpftet)en.

6r ftarb 1811, nod) etje an Safet pm feiten s^lat bie Steige tarn, ber ©d)meij

einen Sanbammann p geben. 21. Vernoulli.
Nerton: Sodann 23emt)arb «öl., geb. am 28. ©ept. 1723 in SieftaE

bei 23afel, f in 23erlin am 12. gebruar 1807, ©o^n eine§ Pfarrers, bepg be=

reit§ 1737 bie Uniöerfität Vafel, mo er ^Ijitologie unb ^b.itofopb.ie ftubirte,

aber bon bem bort öertretenen 6artefiani§mu§ fid) nidjt angejogen fütjtte. Dkd)=

bem er 1740 bie S)octormürbe erlangt Ijatte, betnarb er fid) biermal bergeblid)

um eine llniberfität§=2el)rftettc, rooju er jebeSmal eine 21bt)anbtung bruden liefe

( 1740 „De autocheiria", 1742 „De peccatis poetarum adversus rhetorices prae-

cepta", 1743 „De subsidiis, <iuae requiruntur ad intelligendum Homerum", 1744



ÜJletian. 429

„Sylloge observationum bistoricarum 1

'), unb nacb folctjem 9JtiJ3erfolge wanbte et

ficb jur Stjeologie, in welcher er jeboctj feine 23efricbigung nicfjt fanb. 6r ging

auf einige 3eit nacb Saufanne su Serwanbten unb nafjm bann eine £>ofmeiftcr=

fteße in Slmfterbam an; im 3. 1749 aber fdjlug itjn
sütauüertuiä auf (Smpfetj»

tung 53ernoutli'§ at§ 9Jtitglieb ber berliner Slfabemie üor, unb freubig trat iüt.

in biefen 2öirtung§frei§ ein. 9Uäbalb war er öeranlafjt, in einer wiberlicben

©treitigfeit, tuetd^e ©amuel Äönig gelegentlich ber fttage über ba§ ^rincib ber

geringften Stetton (bie fog. Lex minimi) gegen 9Jtaupettui§ führte (f. 2lttg. 5).

Siogr., 33b. XVI, ©. 522) baS SBort für tefeteren ju ergreifen, wobei er fogar

Suter'i ^uftimmung fanb. Sür sUtaupertmS öerfertigte er aueb eine Ueber=

fe^ung ber pt)itofopt)ifct)en ©Triften 3)a'oib «gmme'ä, welcbe formet) mit einer

Sßorrebe unb Stnmerfungen begleitete (1751 ff.). %m %. 1767 rourbe W. $n=

fpector be§ franjöfifc^en @cltegium§ in 23ertin unb 1770 SDirector ber in ber

lÄfabemie beftebenben SIbttjeilung für bie febönen Söiffenfcbaften, in melier 6igen=

fdjaft er bie 33erid)te übet bie eintaufenben Strbeiten auswärtiger ©etetjrten 3u

berfaffen batte. ©eit 1770 trat er aucrj in näheren Serferjt mit griebrtet) b.

®r., melier if)n fortan in wiffenfcrjafttidjen unb s^etfonat=5^gen <ju Statt) e 30g,

unb biefe ©teltung bei -£of mürbe noct) baburet) berftärft, bafj 5Jt. eine toctjter

be§ mit bem Könige innig befreunbeten ©et)eimen 9tatt)e§ ^orban (f. 2ttlg. 2).

Siogr., 23b. XIV, ©. 505) beiratbete. £um Sßifitator be§ ^oaebimstbater

®rjmnafium§ ernannt (1773) begann er einen äufcerft günftigen (Sinftufe auf

aftmälige Umgeftaltung be§ llnterricrjteä au^uüben; ben im 3- 1775 jum

Stector ber Stnftalt ernannten 5Jteierotto, mit meinem er batb enge 5reunbfdjaft

febtofj, führte er mittetft einer beutfetjen Stebe in fein 2tmt ein. 9tacr) bem

2obe $ormer/e, Welchem er auetj bie üblictje ©ebäctjtnifjrebe t)ie(t, würbe er

1797 ftänbiger ©ecretät ber Slfabemie. $n ben ^ubticationen biefer geteerten

©efeltfcbaft mar bon itjm feit feinem Eintritte eine reiche 3a^ non Stbtjanb=

tungen erfebienen : „L'apperception de notre propre existence" (1749), „L'existence

des iclöes dans l'äme" (1749), „L'action, la puissance et la libertö" (1750, eine

febr fctjmactje ©rörterung be§ greit)eit§probteme§), „Reflexions pbilosophiques sur

la ressemblance" (1751, gegen ßeibniä), bamit öetwanbt „Le principe des indis-

cernables" (1754), „Sur l'identite' numerique" (1755), „Parallele de deux prineipes

de psychologie" (1757, nämlicb über ben Socfe^onbiltac'fcben unb ben Seibnij'fc^en

©tanbpunft mit bem StactjWeife beffen, morin beibe Stedjt unb beibe Unrecbt

tjaben), „Lesens moral" (1758, anfctjtiefjenb an bie fetjottifetje ©djute), „Le desir

(1760), „Le suieide (1763)", „Discours sur la metapbysique (1765), „La duröe et

rintensite" du plaisir et de la peine" (1766). üDann folgte eine franjöfifcbe

lleberfetmng be§ ©ebicbteä be§ Staubianu§ „Raptus Proserpinae" mit tjiftorifcfc

tritifeijer Einleitung (1767) unb btetauf unter bem Stitet „Systeme du monde"

(1770) eine SSeatbeitung bet to§motogifd)en SBtiefe 2ambett'§; eine Steifte ara=

bemifeiet Stbtjanblungen betraf fobann (1774— 77) ba§ fog. Problem Molyneox,

b. t). bie $rage, ob ein 33Iinbgeborener, menn er fpäter bie ©et)fraft erlangt,

butet) bloßen ©efictjt^finn obne Schiebung be§ SaftfinneS einen äöütfet bon

einet $ugel untetfebeiben fönne, wobei 2Jt. nact) etfolglofet Prüfung alter Oer=

febiebenen Slnftcbten mit bem Sorfcbtage fctjlie^t, eine 3lnjat)t ginbelfinber

metjrere ^abre in abfotut finfterem Staume nactj 3trt ber Slinben ju pflegen

unb bann in ba§ Siebt äu enttaffen, um ju erfatjren, wa§ fie öom 3öürfet fagen.

©teictjfattä eine gtöjjete 3o6I bon 3tuffäben (1774-91) betrifft bie grage

„Comment les sciences influent-elles sur la poesie?" Welche er gefct)i($tticb bi§

in ba§ 15. ^ab,rt)unbert öerfolgt unb in bem ©inne beantwortet, ba| wiffen=

fctjaftlicbe Seiten für Ißoefie uutaugtict) unb nacrjt^eilig feien. 3fnjwifd)en folgte

„Sur l'universalite de la langue frang.aise" (1785) unb „Si Homere a 6crit ses
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poemes" (1788 f.), weld)e grage w in e iner SBeife berneinte, bafj it)m tjieriür

5*. 3lug. äöolf in ben Prolegomena feine Slnerfennung auäfbrad). gur $r)ilo=

fopbie wieber jurüdgreifenb beröffentlid)te er in ben Slbbanbtungen ber 3lfabemie

,,Sur le phenomenisme de D. Hume" (1793), Worin er bie 3lnfid)t auäfbrad), bajj

Jjpume'ä ©febfiä über ba§ $iel f)inau£fd)iefce, unb „Parallele historique de nos

philosophies nationales" (1797), wo er <ut bem feilten (Srgebniffe gelangt, bafj

bie nun 3luffet)en erregenbe ^bilofobhie $ant
J

§ wot)l in bälbe ebenfo bergeffen

fein werbe, wie jefet bie 3Bolff'fd)e ^ßtjitofobliie. $ft. mar fid)er fenntnifjreid),

aber eine berborragenbe ©tettung in ber *pt)itofobt)ie fann itjm nicht pgemiefen

werben, benn er ift ebenfo wie fein 3lmt§=33orgänger formet) (f. 3lttg. SD. 33iogr.

33b. VII, ©. 156) ein ßfteltifer mit Hinneigung jur embtrif(ft = bfad)ologifd)en

3luffaffung ber fpecutatiben 5^9^- ® 1' befämpft mit 33orliebe ben äßolfffcben

2>ogmati§mu§ unb auch, bie ßeibnij'fdje *jßf)itofobt)ie, benft aber bocfj an eine

Vereinbarung berfelben mit ben (Brunbfätjen ber fätjottifchen ©chute unb möchte

alle tieferen Probleme in eine 2Irt ^aturgefcbicbte ber ©eete umfefeen.

Biographie universelle, 2. 3lufl. 33b. XXVIII, ©. 29
ff.

(ber Nefrotog

ber 1. 3luft. fanb eine beutfche Ueberfetmng in „geitgenoffen, Neue ^otge",

35b. II (1822), ©. 135). gfr. 3incitton, filoge historique de J. B. Menan
(1810). @br. 33artftolmefj, Histoire philosophique de l'Acadömie de Prusse

(1850 f.) 33b. II, ©. 32 ff. $rantl.
SDkrton: Speter Wl., 2Ilt=9tatb§f)err unb «ßrofeffor, berühmter Naturforfcher

befonber§ auf bem (Bebiete ber ©eotogie unb Paläontologie, würbe am 20. SDe=

cember 1795 p 33afet geboren unb ftarb bafelbft am 8. gebruar 1883. W.
entftammt einer alten, rjochangefetjenen 33afeler Familie unb erbiett feine erfte

33ilbung tbeil§ in feiner 33aterfiabt, tt)eit§ öom 8.— 12. SebenSjabre im Sßfarr*

tjaufe 3U ^lattenj, wo er bon bem Pfarrer ßbriftian 33ernouitti, einem gead)=

teten ^hrjfüer, bie erfte Anregung p naturwiffenfcrjaftticben ©tubien unb burd)

bie sMbe be§ berfteinerung§reict)en 3öartenberge§ eine 3lneiferung pm ©ammetn
bon Naturalien, inäbefonbere bon ^ßetrefacten, tief eingeimpft erhielt. 9Ut. ging

fpäter ju feiner weiteren 3lu§bitbung nad) ©enf, bann nath (Söttingen, wo ba=

mat§ ®aufj lehrte, um fid) bem ©tubium ber $t)t)fif unb ßbemie p Wibmen.

|)ier erwarb er fid) ben ©rab eine§ 9Qtagiftex§. Nad) einem längeren 3lufentbalt

in $ari§ erbielt 9Jt., in feine 33aterftabt jurücfgetetirt, 1820 bie ^rofeffur ber

Gtjemie unb ^ßbtjfif an ber Uniberfität bafetbft unb wibmete fid) neben jenen

Lehrfächern zugleich auch mit altem Güifer bem ©tubium ber ©eologie, woju
itjm bie intereffante Umgebung bon 33afet reichlich ©toff bot. 3lud) in bie

ftäbtifchen 3lngelegenbeiten griff er mit fräftiger ^anb ein, at§ ibn ba§ 33er=

trauen feiner Mitbürger in ben Natt) ber ©tabl berufen hatte. 33efonber§ fanb

W. in ben SOßirren ber 30er ^afyxe, at§ burd) bie 3lblöfung bon 33afellaubfd)aft

unb burch bie ^beilung be§ ©taat§bermögen§ bem 33eftanb ber Uniberfität ©e=

fat)r brol)te, Gelegenheit, fid) für bie (Srtjattung ber <!pod)fd)ute bie größten 33er=

bienfte ju erwerben, Wie er benn überhaupt für bie Hebung ber Uniberfität burd)

©rünbung einer ©ternwarte unb großartiger naturwiffenfdjafttid)er ©ammlungen
unermübltd) tl)ätig war. ©bäter gab er bie üßrofeffur ber 6t)emie unb ^tjtjfif

an ©ctjönbein ah, um fid) gan<j bem Set)rfacf) ber ©eologie unb balaontologifdjen

©tubien Wibmen ju lönnen. ®urd) jablreictjc Steifen oft in ©efettfdjaft ber ii)m

na^e befreunbeten berühmten ©eologen @fd)er bon ber xHutb unb 33ert)arb ©tuber

berfdjaffte er fid) reiche Erfahrungen in geologifdjen 33ert)ältniffen unb fo ein=

geljenbe Äenntniffe über 33erfteinerungen, baf er in balaontologifdjen ^l
'

a9en 0flv3

s

2lnfeben einer erften Autorität biefe§ gad)e§ in ber ©d)weiä erwarb. 2ro|=

bem beröffentlid)te ffi. nur 2Benige§, fanb bietmehr bie meifte 33efriebigung in

ber 33ergrößerung unb genauen Orbnung ber ilnn anbertrauten baläontologifd)=
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geologifdjen Sammlung , in ber er Bis 3U feinem Sebensenbe rafttos arbeitete,

©eine erfte größere unb wictjtigfte üßubtication : „58efcrjaffent)eit ber ®ebirg§bit=

bung in ber Umgebung bon SBafel" mit $arte ftatnmt fdfwn au§ bem Satjre

1821. $n berfelben geigte er juerft, baß ber norbbeutfd)e 9Jtufdjelfal£ faft otjne

Unterbrechung fictj biä in bie rrjeinifcrjen ©ebirge fortfetje unb tjier mit ©tein=

fatä berbunben at§ grauer $alf bon $riebricr)ät)alt, ben man bisher fälfcrjlid) für

3eä)ftein gehalten Ijatte, entwidett fei unb bat3 ber unter itmt lagernbe rottje

©anbftein im ©ctjwarawalbe bem bunten ©anbftein gteidjgeftellt werben muffe.

2)iefer mistige 9tact)Weis\ ber balb attgemein aU richtig anerkannt würbe unb

bie im $arjre 1832 publicirte ©crjrift: „©eognoftifcrje Ueberficrjt be§ füblictjen

©djWarzwalbeä" Ratten für ©übweftbeutfcrjtanb bie Sebeutung, baß rjier eine gan.j

neue 9lufeinanberfolge ber ©ctjicrjtenbilbungen feftgeftetlt Werben tonnte. 5ßon

Heineren ^ublicationen finb p nennen: „lieber bie Söärme ber (Erbe in23afet",

1823; „Ueber bie £f)eorie ber ©letzet", 1844; „®eotogifd)e Sßerfjättniffe bes

9t{jeintr)al§", 1856; ^atäontoiostfc^e Seiträge in (Sfctjer'ä bon ber Sinti) roirfjttger

©crjrift: „©eologifcfje 33emerfungen über ba§ nörblic^e Vorarlberg" u. f. w.,

1853; „Ueber bie ©teflung beä Terrain ä chailles" (#. 3aj)rb. f. W. ©. u.

ty. f 1864, .©. 520), in welchem 2luffafce 9Jt. ben 9cadjwei§ lieferte, bat^ bie ge-

nannte ftefetreicfje ^urabitbung ^roifc^en bie tieffte ^uraEalfftufe (SSirmenSborfer

©dj.) unb bie tjöljeren fog. Sabener ©crjicrjten eingefdjoben nur eine 5aciel=

bilbung ber ©cf)Watnmfatfe auSmacfje. Sine feiner tetjten ^ßubticationen war bie

fleine ©crjrift: „Ueber bie ©reuje äwifdjen 3ura unb treibe", worin SM. unter

§inbeutung auf ben Uebergang, ber fidj in ben ©renzfcfjicrjten jwifdjen faft alten

geotogifctjen Formationen bemerfbar madjt, nacrjjuWeifen fucrjt, baß bie ©ntrotcf=

lung auf ber (hbe als eine ganz atlmät)ticrj fortfdjreitenbe angenommen werben

muffe unb baß aucr) in ber organifdjen Statur ber berfctjiebenen geotogifctjen 3 e*t=

abfdmitte fidj eine gleichfalls bloß allmärjlicrje Umänberung bolljogen rjabe.

3ut (Erinnerung an $mn *ßrof. $eter 9Jterian, SBafet 1884.

b. ©ümbel.
9Jlertltg: S rieb riet) ßberljarb g-reirjerr b. 9K.

f
^piftoriter, geb. 17.

3Rfträ 1799 3U J?öln, f bafetbft 29. ©eptember 1861, war ber ©otjn be§ %xä--

rjerrn Sberrjarb £)§walb b. 2Jt. (f 1820), eine§ namhaften ÄunftfammlerS, unb

ber (Stifabetr) öon 2Becu§, £odjter eine§ !ölnifd)en 33anquier§ unb 9tatt)§mitgiiebe5.

S3ei ben 2lbfonberIicr)teiten, in benen fict) ber SBater gefiel, mar ber Gräierjungs*

gang beö ©orme§ ein Wenig glüd£licl)er. 2lt§ berfelbe ficr), noä) im Jünglinge-

alter, in ben SBefitj eine§ bebeutenben Vermögend gefegt fanb, begann, bei feiner

Unerfal)renb,eit, öerbunben mit ®utmütl)igfeit unb übermäßiger ^eigebigfeit, eine

redjt traurige, in fpäteren ^a^ren tief üon ir)m beflagte ^eriobe feineä Sebens.

3lber bie il)m bon i?inbfjeit an eigent^ümlic£)e Siebe pr ©efd)icl)te, fowie ber mit

eblem ©tot^e öerbunbene ipinblicl auf tit bieten ausgezeichneten Männer, welcrje

feine gamilie aufpWeifen !^at, gaben irjm bie Äraft fiel) aufzuraffen unb eine

neue, erjrenttotle Saufbalin auf bem wiffenferjaftlictjen g-elbe anjutreten. ^lit

Offenheit fbrieb^t er fic^ in feiner ©elbftbiograürjie barüber au§: „Otur burc^

Pflege ber SGßiffenfdjaften wußte idl) mir meine beinlictje Sage ju erleictjtem. . . .

3ctj bante ber Söorfetjung für bie ©infd^lagung biefe§ 2Bege§." Unb mit Ireue

unb Sifer b,at er an biefem Gmtfcrjluffe feftgetjatten, wobei 3U bebauevn ift, baß

ftd§ feiner um 1833 gefaßten 3lbficl)t, bie S3onner Unioerfität 3U befugen, Jpin=

berniffe entgegengeftettt fyahtn. ©eine ©cr)riften bebürfen, Wa§ 75 0l
'm uno 5lug=

füljrung betrifft, einer nacr)ficrjtigen Seurtljeitung, auf bie il)r S5erfaffer aber aud^

ben geredjteften 3lnfpruct) ^at. ©eine SJorbitbung fäüt in eine 3 eit, wo es

nid§t nur an umfaffenben Quellenfdliriften (wobei 3itnäct)ft an baS ortreff tietje
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2acombtet'fd)e llrhtnbenbud) p benfen tft) fehlte, fonbern audj ba§ 9lrcljib feiner

93ater[tabt faft toie ein bergrabener <5<§a% gehütet mürbe. 9luf fiel) fetbft ange=

toiefen, fammette et .gmnbfdjrif ten , Urfunben, ©elegen^eit§fc^ritten , 58üd)er, ge=

fcijidjtlidjeä Material jeber 2lrt unb freute babei bie für it)n embfinblidjften

Dbfer nidjt. SBie nüt$lid) er auf bem ©ebiete rt)einifd)er $robinaiatgefd)id)te

geroirft, ba§ beroeifen bie unaätjtigen SSepgnatjmen auf t^n in ben t)iftorifd)eu

arbeiten anberer ^ox]ä)tx. %n Anerkennung feiner Söerbienfte berlieb, it)m bie

$önigt. llniberfität au 9Jtünd)en ben Soctortitet unb $önig gfriebri^ 2öit=

tjetm IV. bon 5ßreufjen bie golbene ^Jlebattte für i?unft unb 2Biffenfd)aft. ©eine

©djriften finb in nad)ftet)enber ^Reihenfolge erfdjienen : „£>iftorifd)e
sJtotiaen über

Stiftungen ber gamitie b. gering", 1826 (SeüaratabbrucE au§ 33remer'ä

ÜBaterl. Sfconif). „Beiträge jur ©efdjidjte ber ßtjurföln. unb Att=©tabtföln.

93erfaffung", 1830. „®efd)id)te ber 6unibert§= unb Apoftetnnrdje in Äöln",

1833. „®efd)id)te ber Surgen, Rittergüter, Abteien unb Älöfter in ben ütt)ein=

lanben", 12 #efte, 1833-61. (®a8 gefd)ä£te Söerf erfdjien bei berfcrjtebenen

Verlegern.) „Sie «petergfwd&e unb bie (Säcitienfirdje in Äöln", 1834, (2. Auf-

lage 1836). „£>iftor. 'ftadjridjten über üteufefgbanner, äöatjrfager, 2öunber=

menfdjen, (Beifterfe^er iz." , 1834. (©emeinfcj)aftlicc) mit 2. ütetfdjert.) „5Die

2öeit)bifd)5fe ber ßr^biöcefe flötn" (©eparatabbrud, 1835?). „3ur ©efd)id)te

ber ©tabt ÄMn", 4 <Bbe.
f
1838—40. „®ie 33ifd)öfe unb (5rabifd)öfe , unb

bie $ird)en unb Älöfter bon min", 2 33be., 1842-44. (2. Steigert mar aud)

bei ben Umgenannten beiben äöerfen fein Mitarbeiter.) ,,®efct)id)te ber bier

testen Äurfflrften bon Äöln", 1842. (3ugleid) 6. £eft bex „®efd)id)te ber

^Bürgen".) „©elbftbiograbtjie", 1844. ,,©ie r)ol)en äöürbenträger ber Gürabiöcefe

Äöln", 1846. „glemen§ Auguft, flurfürjl unb @rabifdjof bon $öln", 1851.

„Sic $farrfird)e au Jheuaberg", 1854. „Sie Sßeft ju Äöln in ben Sauren 1665

big 1666", 1858. „SDie 9teidj§grafen bon <g>oi)enaoIlern in tt)ren 33eaieb,ungen

5U ©tabt unb Srabiöcefe Äöln", 1859. üDaau fotnmen mandje Abtjanblungen,

Recenfionen u. f. ro. in Sereingfdjriften unb Leitungen. 3f. 3>. IDterto.

9)tof: f. Wletd.

SDhrfa^: ^otjann ftriebrid) b. 3Jk, breufjifdjer Dberft, ©oim eineä

Artilierieoffiaierg, trat 1713 in bie gleiche Söaffe, commanbirte al§ ßapitän bie

1734 an ben Sfttjein gefanbten ©efetjü^e unb erroarb f)ier ben Orben pour la

generosite, rourbe 1737 geabett, ging als £)berft=2ieutenant unb 35efet)l§§aber

ber Artillerie (42 ©efdjütje) im S)ecember 1740 mit ber Armee nad) ©djlefien,

fodjt bei Molroi^, enfilirte ~bei ßtjotufife mit großem ßrfolge bie borrücfenben

£)eftexreid)er, ^eicfjnete fid) bei ÄeffelSborf aU ßommanbeur ber Satterieu be§

ßenttum au§, ertjielt am 26. Dctober 1753 ba§ ßommanbo be§ 2lrtiUeriecorb§

in ©d)Ieficn unb bie 2lufftd)t über bie fämmtlidjen 3 eugt)äufer biefer ^robina

unb teiftete auf biefem Soften bi§ au feinem im 2lb*rt 1763 erfolgten £obe

l)erborragenbe S)ienfte.

b. ©djöning, |)iftorifd)=biograbt)ifd)e 5lad)rid)ten aur ©efd)id)te ber S3ran=

benburgifd)=^reu^ifd)en Slrtitterie, 33erlin 1844—45. ^oten.

Wtvfoty: ^otjann griebrid) b. 9Ji., b^eu|ifd§er ©enerat=2ieutenant, be§

borigen Weffe, am 29. ^önuar 1729 %u Sranbenburg geboren, toarb 1745

©olbat, ertuarb im fiebenjät)rigen Kriege hei ber ^Belagerung bon ©ctjmeibnitj

im ^. 1762 ben Orben pour le mörite, marb 1770 geabett, trat nad) bem

föüdauge bon SSalmt; aU ©eneral'SJlajor au £embelt)of§ ©teÖe an bie ©bitje

ber Artillerie bei ber gelbarmee, marb am 22. ©eptember 1795 für flotter

©eneral^nfbecteur, begleitete feine§ Ijo^en 21Iter§ megen bie Sltmee nid)t metjr
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in ben Ärieg bon 1806, Warb nact) bemfelben benfionht unb ftatb am 25. Sluguft

1815 ju Berlin.

b. ©djöning, £iftorifrfj=biograpr)ifcr)e 9lacr)ricfjtcn aur ©efcrjicrjte ber 33ran=

benburgtfct)=*Preuf}ifcr)en Slrtilterie, Söetlin 1844—45. ^oten.
SReifel: ©artieb £>elwig «Dl. würbe am 19./31. Ott. 1769 au «paftorat

Sobbiger in Siblanb geboren unb öon feinem 2)ater, einem in Strasburg aum
SMtairianer geworbenen Sanbprebiger, in ben (Shunbfäijen ber 2tufflärung§=

btjilofoprjie unb beS 9iationaIi§mu§ erlogen, ©cit bem $. 1782 berWai§t, beliebte

ber frühreife $nabe bie entfctjeibenbcn ^a^re feiner SMtbung in einfamem 3tu=

bium ber bon feinem 5)ater angefammetten 33ücf)eifd£)ä^c , bie irjm umfaffenbe

Äenntnifj ber tateinifdjen , franaöfifctjen , englifcrjen unb ber älteren beutfcrjen

Sitteratur, augteicr) aber auctj ©infeitigfeit ber ©eifteSricrjtung unb autobibactifdje

©elbftüberfcrjäimng eintrugen. gür regelmäßigen ©crmlunterrictjt burcrj bie

@igentt)ümtict)teit biefe§ 23ilbung§gange§ berborben, trat 9Dt. alä fiebaetjnjärjriger

Jüngling für mehrere $arjre in eine üUgaer ÜtegierungSfanalci, gab biefe ©tet=

lung im 3- 1788 inbeffen wieber auf, um bie fotgenben bier 3äf)re als £>au§=

tetjrer bei einem liblänbifctjen Sanbprebiger auaubringen, fidj bann in 9tiga mit

litterarifctjen unb poetifcrjen Sßerfuctjen au befcfjäftigen unb 1793 abermals eine

$au§letjrerftetlung auf bem Sanbe ju übernehmen. SSon bem itjn umgebenben

(Sjlenbe ber leibeigenen lettifctjen Sanbbebölferung lebhaft ergriffen, fiijrieb er

wätjrenb ber $. 1794 unb 1795 in ber ©title bie ©crjrift: „2>ie Seiten, bor=

aüglicf) in Siblanb am Gmbe be§ pfjilofobtjifcrjen ^atjrrjunbertä", in melier er

unter rjeftigen Angriffen gegen ben beutfctjen Slbel unb bie ebangetifcrje ©eiftltdj*

feit Siblanb§, bie Slufrjebung ber Seibeigenfctjaft berlangte, bie ferjr biet brin=

genbere 9iotfjWenbigfeit einer gefeijlicfjen Regelung ber öfonomifcrjen Sage be§

Sanbbolfä aber faft boflfiänbig überfat). Um biefe fctjon Wegen itjre§ fitttictjen

^att}o§ unb Wegen ber «^ücjntjeit itjrer 2lu§füt)rungen bemerfengwerttje, in ifjren

folgen tjödjft wirfung§botle ©djrift au beröffenttictjen, bertiefj IUI. im fjfrübjafjr 1796

feine Jpeimatt). ®r trieb in Seib3tg, fpäter in Siena, anfangt mebicinifcfje, bann

ftaat§= unb fctjönwiffenfctjaftticrje ©tubien unb fiebelte im 3- 1797 nacrj 2Beimar

über, wo er mit Söttiger, Berber unb SBietanb närjere Seaierjungen an=

fnüpfte unb eine Stbtjanblung über „,£mme'§ unb 9touffeau'§ Urbertrag", fowie

ein „©ubbtement" au ben (bereits im $. 1796 erfdjienenen unb Wenig fpäter

aum ^weiten 9Jtale aufgelegten) „Setten" fd)rieb. $m <g>erbft 1797 nacjm er

bie ©tettung eines ©ecretärS be§ bänifcrjen ginanaminifterä ©rafen ©crjimmel*

mann in ^opentjagen an, legte biefetbe inbeffen fdjon nact) wenigen Monaten
nieber unb fetjrte im £>ecember 1797 nacfj Söeimar aurücf, Wo er Wätjrenb ber

fieiben fotgenben $afyre blieb, um im -£>erbft 1799 nact) Berlin au gefjen

unb fi(^, nad^bem er au gvantfurt a. b. D. ben SDoctorgrab erworben tjatte, für

bie nädjften fieben ^ab^re baucrnb in ber «gmuptftabt ^reußen§ nieberaul äffen.

S5on Söeimar l)er erftärter Parteigänger äBietanb'S unb .^erber^, burd) grau
Berber in feiner geinbfetigfeit gegen bie „neue ©djule" unb beren £>auptber=

treter beftärtt, in Berlin mit (Singet natje befreunbet unb burcr) feine Seaieljungen

au Söttiger unb $otjebue in beren geinbfeligteiten gegen (Soettje unb ©ctjiller

berwictelt, trat 5Jc. in feinen 1802 beröffentticfjten „©riefen an ein ^uenatmmer
über bie neueften ^robucte ber fcrjönen Sitteratur in S)eutfcl)tanb" au ben Heroen

be§ claffifcl)en ^beali§mu§ unb au ben im 9lufftreben begriffenen Üromanttfem

in einen ©egenfa^, ber auf feiner gefammten fpäteren £tjätigfeit al§ unau§tilg=

barer ©crjatten gelegen tjat. ®en ©ctjWerpunft biefer ^tjätigfeit bertegte ber

Sorfämpfer ber alten ©crjute inbeffen fctjon Wenige ^al)re fpäter auf ein ©ebiet,

für weldje§ er unglntf) beffer befähigt War, at§ für bie äfttjetifcrje Äritif, —
9ingem. beutfc&e mo&xaföit. XXI. 28
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auf baS potitifcfje. 9Zadjbem er om 1. ©ctober 1802 bie Stebaction beS toiffen=

fdjafttictjen unb fritifcrjen £l)eilS bet (Sbener'fdjen 3eitung übernommen, be=

grünbete er im $. 1803 bie 2Bodjenfdjrift : „Gürnft unb ©djerj", bie, im fol=

genben Saljre mit Äotjebue'S „greb,mütl)igem" berbunben, bis jum Dctobcr
1806 unter biefem £)oppettitet fortgefetjt unb bon 9ft. jutn Organ einer ebenfo

füljnen wie leibenfdjaftlicb,en ^olemtf gegen Napoleon unb bie gran<wfen, ganj

befonberS aber gegen bie beutfdjen 9tt)einbünbter unb granjofenfreunbe gemacht
würbe. ®er im $. 1805 mit ^oljanneS bon Mütter berabrebete tylan ju ge=

meinfamer Verausgabe eines patriotifdien Sägeblattes in Serlin fdjeiterte an
ber Unfdjlüffigfeit beS £etjteren, 9tt. aber fetjte jeine 9flalmungen ju einer preufcifd)=

beutfd)en ftationaterljebung in bem ,,nicb>politifd)en" Steile beS „^rerjmütljtgen"

fo energifd) fort, bafj er bereits 31t Anfang beS $al)reS 1806 auf ber fran3ö=

fifdjen ^ßrofcriptionSlifte ftanb unb namentlich Wegen feiner Sluffätje über bie

ßrfdjiefjung ^alm^S bon ben 2lnt)ängern ber ftanjöfifdjen 2lllian3 tjeftig ange=

feinbet mürbe. — 9tad) ber ©djladjt bei 3ena mu^te er auf ben bringenben Ütatb,

beS '»JJUnifterS öon ©djulenburg Berlin bertaffen unb in feine ^eimatb, äurüäfetjren,

in-Welctjer er bie fotgenben jeb^n ^atjre als Herausgeber ber in ütiga eifdjeinenben

3eitung „2>er 3ufcf)auer" ben ßambf gegen baS 9tapoleonifctje ^ranfreicb, fortfetjte

unb mätjrenb beS Krieges öon 1812 an ben 23emüb,ungen beS bamaligen ©ouberneurS
öon 2ib= unb $urlanb, 5CRard^efe ^aulucci um bie 9tnfnüpfung geheimer 33ert)anb=

tungen mit 9)orf einen gewiffen Slnttjetl natjtn. 2Bäl)renb berfelben 3"t fdjrieb

W. bier ^efte „Stilen auS meinem ©rinnerungSbucrje", in benen er feine S3e=

jieljungen ju ben litterarifcljen 3ettgenoffen in ebenfo parteiifdjer, mie lebenSboKer

unb anfdmulidjer Sßeife fdjilberte unb einen 35erfud) jur Sftedjtfertigung feiner

fritifdjen StjätigMt unb feiner ^otemif gegen ©oetlje unternahm. 2)iefelbe 5lb=

fidjt befolgten bie ätoan^ig ^aljre fpäter gefdjriebenen, ausführlicheren „S)ar=

ftettungen unb ßtjaracteriftifen auS meinem Seben" (2 33be., Seidig, 9iiga unb
IJJtitau 1839), bie neben bielem SJerfeljlten unb Veralteten bemerlenSwertlje

Beiträge jur ©efdjicrjte beS ctaffifdjen 3 e^ fllterS ber beutfc^en frönen ßitteratur

enthalten, in SDeutfdjlanb übrigens fo gut mie unbefannt geblieben finb. 9ladj

ber ^Befreiung S)eutfd)tanbS unternahm 9fl. einen berunglücften Serfudj jur 2Bieber=

erlangung ber litterarifctjen (Stellung, bie er toätjrcnb ber 3ab,re 1802—1806
eingenommen Ijatte. ^m fjfrübjaljr 1816 nad) SBerlin jurüdgefelirt, begrünbete

er gemeinfam mit $. 2B. ©ubifj (ber fidj inbeffen balb ^urücljog) eine 3 eit=

fcfnift „@rnft unb ©djerj ober ber alte greimüt^ige", bie nadj neunmonat=
liebem Sefte^en wieber einging, weil fie bon bem ^ublifum bollftänbig unbe=

achtet gelaffen Würben War. 9ft., ber bie ftebaetton im grü^iab.r 1817 Julius
b. S5o^ übertragen l)atte, unternahm eine Steife burcl) baS wefttidje ©eutfcb.lanb

(bie er in bem jweibänbigen 2ßuä)e: „Ueber S)eutfcl)tanb, Wie idj eS nacl) einer

^eljniäljrtgen Sntfernung wteberfanb", auSfunlieb, befproben Ijat) unb lehrte fo=

bann nadj 9liga 3uxu.dE. 2luf bem in ber sJlät)e biefer ©tabt belegenen ©ute
XeblinS^of lebenb, teilte er feine 3"* fortan ^wifetjen lanbwirtbjc^afttidjer unb
jourttatiftiferjer 2t)ätigEeit. 3)ie letztere würbe ib,m 31t %olq>e unauftjörüdj wieber=

fel^renber Senfurfebwierigfeiten inbeffen fo bollftänbig berleibet, ba^ er bie 9ce=

baction beS „3ufct)auer" im $. 1831, btejenige ber im 3. 1827 übernommenen
2Bocl)enfd)rift „^robinjtatblatt für iTur=, Siü= unb ©ftlanb" ju @nbe beS Sab,veS

1838 nieberlegte. 2öä()renb feiner legten ßebenSjafjre in balliger Surüdge^ogen^
l)eit lebenb, aber in ber ©title ftetS mit litterarifclien ^(änen befcr)äftigt, ftarb

er am 9. Tlai (27. 2lprit) 1850 31t SDepfinSljof. — Wterfel'S salflreic^e politifd)e,

fritifd)e unb äftfjetifdje ©d)riften (unter benen nod) baS in 3}eranlaffung ber

Mutye&ung ber ßeibeigenfdjaft erfd)iencne Sucb,: „Sie freien Setten unb ßften"

iL'ctpjig 1820, befonberS namhaft ju machen ift) finb 3um größten £§eit ber=
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attet, bauetnben Söertfj bürfen allein bic oben ermähnten autobiograbrjifctjeu

Beiträge jur liotänbi^en unb beutfdjen <Sittengefd)id)te bes 18. Sarjrtjunberts

unb bie „gtfüdjtigen (Erinnerungen aus bem 3»ar)re 1806" in 9lnfprud) netjmen,

roetcrje eine aufjerorbentüd) anfdjaulidje ©djitberang ber Äataftroblje nactj bcr

©d)lad)t bei 3fena enthalten. £>er ©dfjmerbunft bon ^JJtertet's Talent unb Neigung

lag auf bem botitifd)=bub(iciftifcfcjen ©ebiete ; bafj itjm audj fjier nur mäßige unb

äeitmeilige Srfotge befdjieben gerocfen finb, erklärt fid) roefentlirf) aus ber berun=

glüdten fritifcr) = äftfyetifdjen Stjätigfeit, ju roetifjer er ftcfj burd) bie einseitig

litterarifctje 9tid)tung feiner 3eit beftimmen liejj. £rot$ mafjtofer Sitcifeit unb

©elbftüberfdjätutng war 9Jc. ein etjrtictjer, überaeugungstreuer Gtjarafter unb als

fotdjer bon bem gemörjnlid) neben i£)tn genannten, ifjm im ©runbe immer antt=

patrjifcr) getoefenen .^oijebue burdjaus berfctjieben.

6in boltftänbiges Sßeräeidjnifj ber 5Jterfel'fd)en ©djriften finbet fid) im

brüten S5anbe bes öon 9tec£e unb 9tabier3ft) herausgegebenen Sct)riftfteller=

unb (5$elerjrten=2ejifons ber ^robinjen Sibtanb, (Sftlanb unb Jhtrlanb (bgt. a.

a. £). ©. 206—214) unb ben bon £t). SSeife ^ausgegebenen Nachträgen

unb gortfetuingen ju bemjelben (bgt. a. a. £). 23b. II ©. 43 unb 44). Sturer

ben ebenbafelbft gegebenen biograbtjifctjen Nactjroeifungen finb noct) namtjaft

3U madjen: „Erinnerung an ©artieb Werfet" in $. ©darbt'S 33altifctjen *pro=

binjcn 9tufjtanbs (2. SlufL, ßeib^ig 1869), „tyoxt unb ^aulucci. 2tus bem

Nadjlafj ®. 9Jterfel's", öon bemfetben (Seipjig 1865), „Sie Un^uiriebenen ber

©djiller= unb ©oettjejeit (©ren^boten, 3at)rg. 1867)" unb eine in ber SSalttfctjen

3Jtonat8fä«ft ($at)rg. 1869) beröffentließe Slbfjanblung bon ®ieberid)S. —
Sine Sammlung im Nad)lafj Werfers gejunbener Stufaeidjnungen über äöcimar

in ben 3at)ren 1798—1800 foE bemnädjft in ber SDeutfctjen Nunbfdjau ber=

öffenttidjt Werben. d darbt.

SRcrfel: Sodann 2Ji., geb. in Nürnberg am 18. Nobember 1785, ©otjn

bes Kaufmanns unb 9ftarftborftet)ers ^Saul SBotfgang steifet. Seine 23ilbung

erhielt er am @5l)mnafium bortfelbft, bas er aber jcfjon nad) feiner ßonfirmation

bertiefj, um bie $aufmannfd)aft ju erlernen. Sebor er aber feine Setjrjeit in

einer bebeutenben£mnbtung feiner 33aterftabt antrat, mürbe er Önbe 1799 bon feinem

23ater mit einem bertrauten (Setjülfen bes ©efdjäfts auf eine £)anMungsretfe

nact) SSaiern, £irol unb Stauen entfenbet. Nadjbem er feine 2et)r;jeit mit gtei^

unb Cstfotg beftanben, trat er in bas bätertictje ©efdjäft ein, bem er feine gan^e

ültjatiraft roibmete. $e frütjer WH. ben bitbenben ßinmirfungen beö r)uinauiftif«i)en

Unterrid)tö entzogen mar, um fo tiefergerjenb geigte fict) nunmehr fein ßernbe=

bürfnife unb SßUbungstrieb. 5Jlit ©leidjgefinnten trat er <jur Silbuug einer ©e=

fettfetjaft, 6os ober fpäter -öeöberus genannt, im ^a^re 1805 äufammen, bereu

SJtttgüeber gegenfeitige geiftige 2lnregung unb Sßerbollfommnung burd) 9}orbrin=

gung bon arbeiten in gebunbener unb ungebunbener 9tebe, Uebeife^ungen unb

2lu§aügen röiffenfd)aftlid)er unb fdjöngeiftiger ©djriften beamedten. ^m felben

Sfarjre fdjto^ fid)
s
JJc. ber 1792 bnrer) bas SSerbienft feines Sßaters gegvünbeten

^nbuftriegefeafdjaft an (f. folg. 5lrt.). 9U8 5Jlttglieb unb fpater als SJorftanb

mar er unausgefetjt bemüht, ben Smtä ber ©efellfdjait förbern ju tjetfen, ins=

befonbere aber richtete fid) fein 23eftreben barauf, ben ?Irbeiten bes Nürnberger

Äunft= unb ©emerbeftei^es iljven eigentt)iimtidjen d^aratter ju toatjren. Otjne

^toeifet tjing es mit biefem Seftreben auf bas ^nnigfte jjufaminen, ba^ er im

^ntereffe ber ^anbmerler unb itjrer ^robuete fiets als ber entfd)iebenfte ©egnec

grofjer g^^intagen, bagegen als toarmer 33efürmorter unb anmalt bes fetb=

ftänbigen |>anbmerfs in bie ©djranfen trat. 2Bieberf)otte Steifen nad) Defter=

reid), Ungarn, SSö^men, ©adjfen unb ^reufcen in ben ^arjren 1810 unb 1811,
28*
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befonberä aber bie nadj einem glüdlicr) überftanbenen rrjeumatifdjen fieiben mit

einem ^'eunbe, bem ©ofjne eines bermanbten Sßiener .gmnblungätjaufeS ©ottlieb

bon ©ctjeiblin, im 9)cai 1815 über bie Tiiebertanbe nad) (Snglanb unternommene,

bie fictj bi§ in ba§ Safyx 1816 r)inau§bec)nte, roaren geeignet, leinen geiftigen

^orijont nad) jeber 9tid)tung {(in ju erweitern. 1818 bermät)lte er ftd^ mit

ber Softer be§ 9tugamt§fecretär§ £)elb, bie it)n in glücftidjer (£t)e mit 10 j?in=

bem befdjenfte. 9cad) bem üEobe feine§ 23ater§, ber am 16. Januar 1820 ein»

trat, übernahm er mit feinem SBruber ba§ «g»anbel§gefct;äft. (£§ mar toie ein

(Srbtrjeit bon feinem 33ater, bafj $ot)ann Werfet in ber 23eurt£)eitung öffentlicher

^Angelegenheiten, ben Etagen ber SBertoaltung unb be§ bolitifdjen 2eben§ befon=

bere 23efät)igung an ben 2ag legte. 1816 berief itjn bie ^olijeibirection in ben

^ot)Ifat)it§ausfd)ufj, ber, jur ßinberung ber £f)eurung§notf) in§ üehen gerufen,

in iljm eine§ feiner rütjrigften unb au§ge3cicf)netften 9Jcitglieber fat). 1818 mürbe

er äum ^arftsabjuncten unb roeüertjin jum 9Jtitglieb be§ neuorganifirten *Dca=

giftratScoHegiumä ermätjlt. 2ll§ er bann 1825 9Jtarft§borftet)er gemorben, mufjte

er feine ©teile at§ 9Jcagifttat§ratf) nieberlegen. 1833 mürbe er jum ©emeinbe*

beboftmäd;tigten unb pm Sßoiftanb biefe§ 6otIegium§ ermätjlt. 3n ben Sarjren

1822, 1825 unb 1828 bertrat er feine Skterftabt im Sanbtag unb mar feit

1832 fed)§mat at§ 9Jcitglieb be§ ßanbratljä tcjätig. 5ln ben Skrtjanbhingen be§

2anbtagc§ narjm er roieberrjolt at§ Ütebner unb Referent tätigen 3lntr)eit. «£>aubt=

fädjlid) maren e§ bie 5l
'aSeit be§ ginan3=, «g)anbel§= unb gottmefenS, bie itjn

äur 2Jtitarbeit anregten, $n ben ßanbratt)§bert)anblungen fanb er nodj reidj=

Uctjer (Gelegenheit ju einer gebeitjlidjen 9Jtitroirfung. 3n jeber ©itmng§beriobe

3um ©ecretär gemäfylt, tonnte er auf ben ganzen Sauf ber Skrtjanblungen einen

oft beftimmenben @influfj getoinnen, jumal itjm nod) jene grofje gärjigfeit eigen

mar, au§einanberget)enbe Meinungen ju bermitteln, 2leufjerungen localer unb

inbibibuetter äßünfcrje unb Seftrebungen in ein Seit ju leiten unb überall ba§

rjötjere Q\d un° ben allgemeinen QtDtd at§ ßettfiern $u betrachten. 9luä) at§
sUtitgtieb ber ©eneratfrjnobe i. $. 1836 entmidette er eine ätmtidje, menn aud)

nierjt ebenfo burcrjgreifenbe £t)ätigfeit. (Snbe 1835 berief itm ba§ Vertrauen

feiner Mitbürger auf ben Soften be§ aroeiten 23ürgermeifter§, ben tjödjften, ber

itjm oermöge feine§ 33itbung§gange§ in feiner Sßaterftabt erreicfjbar mar, augteierj

aber mufjte er feine ©teEung al§ 9Jcarftborfter)er aufgeben. SDen Slnforberungen

be§ 23ürgermeifteramt§, ba§ er am 24. Wäx% 1836 übernahm, geigte er fict) in

aufierorbentlidjer Sßeife getoad)fen. ©eine eigenttjümlicrjen Anlagen unb bie

©ctjule, bie er bi§ batjin im öffentlictjen ßeben burcrjgemacfjt, erleidjterten itjm

bie berantmortungSboEen Aufgaben, bie itjn al§ ben Vermalter be§ S5ermögen§

unb ber ©tiftungen ber ©tabt, fomie al§ ben äroeiten S3orftanb be§ 5Jcagiftrat§

erwarteten. £rot$ feine§ ^örberteiben§ — ba§ im ^»erbft 1836 mit einer rjef=

tigen ^alSent^ünbung beginnenb in eine Sßudjerung ber Stjmp^brüfen ausartete

unb bem fidj @nbe 1837 noct) ein S3tafenrott)tauf gefeüte, melcrjen Seiben er am
25. Januar 1837 erlag — füEte er feinen 2Birtung«>frei§ im bottften Umfange
au§ unb mu^te fid), ben mannigfaltigen üpflictjten feine§ 2lmte§ bil an fein 8ebcn§=

cnbe mit regem ßifer obliegenb, bie anerfennenbe 33eret)rung unb aufricrjtige 3unei=

gung feiner Mitbürger ju ermerben. ffl. mar in ieber Sejie^ung ein ganjer 5Jcann,

auggejeicrjnet burd) bielfcitige SBitbung, bie er eigenem ©treben unb bielfad)er

Arbeit berbanfte, edjt religiöfen ©inn unb ftreng moralifcrjen äöanbet. 2ll§

gamilienbater mar if)m liebebolle Sorgfalt für bie ©einen, im ©efd)äft§= unb

öffentlidjen Scben unermüblidie SE^ätigfrtt unb ftrenge 9ted)tlid)feit eigen. 6r

mar, um un§ be§ äufammenfaffenben Urt^ei(§ ber ©tabtcrjronit ^u bebienen, „ein

beutferjer 33iebermann bon echtem ©d)rot unb $orn".
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3um 9lnbenfen Sorjann 5Jlerfei% $aufmann§ unb aroeiten 23ürgermeifter§

in Nürnberg. Nürnberg 1838, ßambe. ©efcfjriebene "Jiürnbcrger ©tabt=
djronif. 9Jt u m m e n 1) o f f.

derlei: $aul äöolfgang 2Jt., geb. 311 Nürnberg am 1. 3Iprit 1756,
©orjn be§ 6a§par ©ottlieb 9Jterfel, berorbneten 9Jlarftborftef)er§ unb ber 93taria

>Dcagbalena 5Jlerj. £rotj fyä^igfeiten unb Steigung für gelehrte ©tubien tiefj

er ficr) burcfj ben 2Bunfd) feiner ßltern beftimmen, ba% ©rjmnafium 3U berlaffen

unb ben bäterttcrjen 23eruf JU ergreifen. W\t roelcrjem (Sifer unb (Srfotg er

inbefj bi§ batjin bie rjumaniftifcrjen ©tubien betrieben, erbeut am beften barau§,

bafj er fpäterljin fid) bortommenben gälte! ftetS ber lateinifcrjen ©bracfje mit
£eicr)tigieit bebiente. $n einem SBremenfer 9Jcanufacturgefcr)äfte erlernte er bie

j?aufmannfcrjaft unb nacrjbem er, nocr) ntd£)t fiebenjefjn $al)re alt, mit feinem

33ater eine wenn aud) fur^e, aber an ßinbrüccen reiche Steife nact) Dberitatieu

hi* Sßenebig gemalt Ijatte, übernahm er, bebor nod) feine Setjrjeit abgelaufen,

bei einem natjen Söermanbten auf beffen SBunfcfj eine ©teile al§ ©efdjäft§fürjrer

unb bemäfjrte fiel) burefjaug in biefer frühen ©elbftänbigfeit. 23atb barauf trat

er in bie ^anbtung feine! 3$ater§ ein unb im herein mit einem äroeiten im
bätertierjen ©efcfjäfte tätigen 23ruber gelang e§ itjm, ba§ burd) namhafte 33er=

tufte gefcrjtoääjte bäterlidje ^>au§, ba§ bei ber <junel)menben J?ränflid)feit be§

3}ater§ einer fraftbollen Seitung bebutfte, in (Stjren ju erhalten. 2luf bie geiftige

2)urcr)bitbung be§ jungen derlei, auf bie Läuterung feines äftrjctifcrjen ©efcfjmacfe»,

bie 2JÖeiterentroicclung feiner $enntniffe unb feine! Urttjeit! in tjifiorifd^er, tuirtt)=

ferjafttterjer unb religiöfer ä^ieljung mar bamat! ein innig freunbfcfjaftticrjer

SSerfeljr mit Söolfgang Säger unb ßrnft griebiicr) 9Inbrea! (Snopf bon einem

tiefen unb nact)r)altigen (Sinfluffe. i^ener, bamat! 2el)rer am ©tjmnafütm ;ju

Nürnberg unb fpäter ^rofeffor ju Slttborf, jeidjnete fid} burd) ein bietfeitige!

unb grünblid)e! t)iftoiifci)e§ Riffen, burd) ©id)ertjeit unb ©djärfe in Sluffaffung

unb Beurteilung ber bolitifdjen ßreigniffe unb Buftänbe au§, biefer, bamal!
Sßicar in Nürnberg unb nacfjmat! ßonfiftorialratl) unb ^rebiger in SBien, mar
auf bem ©ebiete ber neueren Sitteratur tjöcfjft beraanbert unb ftanb al! Sfjeologe

auf einem freien, rationellen ©tanbpunfte. 9tact) feine! Sßater! £obe bertobte

fid) 9Jkrfel im ^arjre 1783 mit ber einigen nod) fefjr iungen SEodjter Sorjanne!

Kepler!, bem buretj SBcrmädjtnijj ba! bebeutenbe .!panblung!I)au! ^orjann ©ig=
munb ßöbel sugefallen mar. infolge be! Stöbe! feine! S3ruber! alleiniger

Snrjaber be§ ©efdjäft! bereinigte er e! 1787 nac^ bem 2öunf(f)e feine! ©c^mieger=

oatcrS mit beffen <£)aufe, ba§ bon nun an bie g-irma fiöbel unb derlei führte.

Um biefe 3 e it beginnt SJterfet'ä öffentliche 2t)ätig!eit. ©cf)on 1786 mar er

unter bie 3Jlar!t!abiuncten aufgenommen unb sugteicr) ^titgtieb be§ größeren

<Rat^e§ ber ©enannten gemorben. 3>iefer o^ne befonbere bolitifd)e 93efugniffe

rjatte bamal§ einen bereit! im 17. Sfa^r^unbert ätoifc^en ficr) unb ber eigentlichen

Ütcgterung ber ©tabt, bem inneren ober Heineren 9taü)e entbrannten 6ombetenj=

ftveit infolge einer neu au§gefdj)riebenen Äopffteuer mieber aufgenommen. SSenn
auet) ber Steidi^ofratt), an roelctjen ficr) ba! ©enanntencoüegium jur @ntfd)eibung

manbte, biefem bie Untermerfung unter bie Befcfjtüffe be§ 9latt)8 anbefohlen

rjatte, fo mar e§ anbererfeit! boer) ein glänjenber ©rfolg ber ©emeinbe ^u nennen,

ba^ ber 9tatr) jur 3ln^örung ber Anträge be§ ^>anbel§ftanbe! angemiefen mürbe.

Werfet mürbe sJJlitgtieb ber jur 23eratl)ung unb SSer^anblung eingefetjten 6om=
miffion. ©einem milbernben ßinfluffe mar c§ ju berbanfen, bafe bie 33erf)anb=

Iungen, meiere ficr) auf 9Jcinberung ber 5Bermaltung§foften unb 33erbefferung be§

©teuerfu|e§ belogen, feinen ftürmifcljcn, fiel) überftür^enben Verlauf annar)men,

toie e§ in jener 3 eit ber ©taatäumroäläungen faum etroa§ ungemöljntid)e§ gemefen

märe. 9tad) langen Sractationcn fam e§ aroifeljen ben Beiben Äörberfcfjaften
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mm Vertrag, ber bem größeren Statt) ben it)m gebütjrenben 2lntt)eit an ber

gefetjgebenben ©emalt einräumte. SSR. fteuerte nun mit alter (Snergie barauf

tjtn, biefem pr botten Ausübung feiner neuermorbenen ©erectjtfame ju berljelfen,

jeboct) bergebenä. $n feinem ©djoofje Ijerborgetretene gmiftigteiten liefen fiel)

nicljt beilegen, unb al§ nun gegen ben Statt) bie (Sinfetmng einer faiferlicljen

ßoealcotnmiffion bertangt mürbe, trat er au§ unb bermeigerte fort unb fort bie

Slnnatjme einer äöiebertoatjl. Sie fran^öfifetje üteöolution blieb für ba§ politifctje

ßeben Nürnbergs nicljt otjne jeglidjen 9tact)f)atl: eine Slnplil SBürger erftrebte

bie 35itbung eine§ 23erein§, ber an beftimmten üTagen fiel) mit ber 23eratt)ung

botitifetjer Materien befaffen follte. Werfet, bie natjeliegenbe (SJefatjr be§ 9JUfj=

brauctjeS berartiger 3u fawmenfünjte in jener aufgeregten 3 e it beforgenb, roufjte

ba§ allgemeine ^ntereffe auf bie ^eröorrufung eineä anberen 33erein§ 3'u lenfen,

ber fiel) bie £>ebung ber baterftäbtifdjen ^Ranufacturen burcl) SSerbefferung itjrer

^ßrobuete unb Gürroeiterung iljrer 2lbfa|gebiete jum 3^ fetjte. ©0 bilbete fiel)

1792 bie ©efeEfdjaft jur S3eförberung baterlänbifdjer ^nbuftrie. SDie Aufgaben,

roelclje bie öffentlidjcn 9lngetegentjeiten in fiel) bargen, traten jetjt mit ftet§

größeren 9lnfbrücljen an itjn tjeran. ®ie feit ber franjöfifcljen ^nbafion überaus

fdjtoer brüclenben ihieg§foften mürben auf feinen Antrag nicljt buret) Sinteren,

bie bie fdjon tjödjft bebeutenben ©taatöfdjutben bi§ in§ Unerträgliche gefteigert

Ratten, foubem burcl) Auflagen gebedt. 9Jtit gleictjer Energie, mie tjier, natjm

er jjetjn $al)re lang an ben 23ert)anblungen £tjeit, rnetdje bie @rt)altung ber

bolitifdjen ©elbftänbigfeit ber 9teict)§ftabt unb bie SSieberermerbung be§ ber=

torenen ©ebieteS herbeiführen follten. SSerfpracl) er fid) aucl) feinen befonberen

Erfolg bon afl.' biefen 9lnftrengungen, fo tjiett er e§ bodj für feine tjeilige ^Pflictjt,

bie t»olitifct)e Unabtjängigfeit fo lange <m magren, al§ e§ eben anging, fte aber

auf feinen ftaU bor ber $uflöfung be§ 9ceictjS eingeben p taffen. 2ll§ bann,

mie erroartet, ber beutfetje 3teict)§berbanb fraftlo§ unb alter§fd)mact) au§einanber=

fiel, gehörte 9Jc. p ben erften , bie bie Stufnatjme Nürnbergs in ben baierifeljen

©taa't befürworteten, greiftet) mar er in ber gotge nicl)t ftetS unb überalt mit

ben llmgeftaltungen einberfianben, meiere ber 2lnfd)lufj an SBaiern erfjeifcljte,

namentlict) nicljt mit ber „Ergreifung" be§ ©tiftung§bermögen§, mie fiel) bie

©eneralabminiftration auebrüdte, unb beffen ©ebarirung, ein S5erfal)ren, ba§ er

auf fatljolifctje Snftitute, $löfter, 53rüberfct)aften ic. angemenbet für piecfmäfcig,

in einer proteftantifct)en ©egenb aber nid)t am ^ila^e tjiett. 3u9^ict) aber mar
er gern bereit, bie 23orpge be§ neuen Regiments unb ben guten äöiÜen ber

Regierung immerfort anperfennen. 33ei ben £olitifct)en Ummanblungen mar er

inbc^ felbft al§ 33orftel)er be§ ^panbe(§b^a|e§, al§ @j:ecutor mehrerer Stiftungen

unb al§ ^Rttglieb ber ©cljulcommiffion in oielfactjer g)inftct)t in 5lnfprud)

genommen. $m übrigen mibmete er fiel) mit OoHer .^raft feinem 2lmte al§

^avft§borftel)er, ba§ er fcljon bon 1801 an befteibete. S5ie ©ericl)t§barfeit ber

toter 5Jcarft§öorftel)er, ober ba$> fog. 9Jtarft§gemölbe, mar eine alte örtliche ®in=

ridjtung, bie ber ©tabt unter bem tarnen be§ ^rieben§= unb ©d)ieb§gericl)t§

öon ber baierifeljen Regierung beftätigt mürbe. 2U§ ^Jlitgtieb beffetben unb

^3eifi^er be§ neuerrid)teten «g)anbel§abpeltation§gcrid)t§ entmidelte er eine überaus

frudjtbare SBirffamfett. 6§ fam il)m ju ftatten, ba^ er über bie ®ahe ber

Diebe in aufjerorbentticl)er äöeife toerfügte unb aucl) unborbereitet auf ba§ erfotg=

reidjfte felbft auf bie erbittertften ©egner cinjumirfen berftanb. $m 9lnfang

be§ 3fll)ve§ 1808 mürbe $ft. an ber <&ptye einer (Sommiffion be§ |>anbetg=

ftanbeg nacl) 9Jtünd)en abgeorbnet, um in ber neueingefü^rten 3°Ü0T0I1UI,S
bebeutenbe 9tbänberungen ju erroirfen. Sie 2lbgefanbten ber übrigen ©täbte

erfannten in ifjm ben fad)= unb rebefunbigen ^üt)rer unb mäfjtten il)n 3U it)rem

©predjer. ©ein ftarer unb einbringlicljer Vortrag mar bon burd)fd)tagenbem
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(h-folge: bie Weitaus gröfjere ^Rerjraarjl ber borgetragenen SBünfctje fanb 3?erücf=

fidjtigung. Nocr) an feinem SebenSabenb erfüttte fiel) eine bei- fctjönften bolitifdjen

Hoffnungen «Dterferg, als am 26. 9Nat 1818 bem baierifcfjen SSotfe bie 23er=

faffungäurfunbe gegeben würbe. 3n bem 23ewufjtfein, bafj feine Äraft nicrjt

mefjr ausreiche, lehnte ev eS auf ba§ Sntfdjiebenfte aö, eine ©teile unter ben

neuen ©emeinbeborftänben einaunerjmen, wenn er aucr), öon bem Negierung»*

öräfibenten be§ Ne^atfreifeS (Sraf öon 5Dred)fel ju 9tatt) gebogen, bei ben jetjt

3u treffenben Einrichtungen feine 9ttitwirfung nicrjt öerfagte. S)en auf it)n ein=

ftürmenben SBitten aber, ein 9Nanbat aU 2Ibgeorbneter für ben Sanbtag ju

übernehmen, tonnte er ftdj nicrjt entjjietjen. Söenn er fictj aucrj ben an it)n

Ijerantretenben Aufgaben feine§Weg§ gewacrjfen glaubte unb feine £§ätigfeit bei

ben arbeiten be§ SanbtageS aucfj ntct)t in ben 23orbergrunb trat: fo mar fie

boctj feine§weg§ unbebeutenb unb namentlich maren e§ bie 33erattmngeu beä

©teuerau§fct)uffe§, an benen er al§ 9Nitgtieb ben lebfjafteften Slnttjeit nat)m.

Ungleich) gröfjer aber mar ber (Sinflufj, ben er im birecten SSerferjr mit anberen

Slbgeorbneten ausübte. 6r felbft fdjreibt über feine 2r)ätigfeit im Sanbtage

unter 2tnberem an $arl Subwig bon Knebel: „Habe idj gleich nur Wenig tfjun

tonnen, fo ift bodj Ijie unb ba mancr)e§ nicrjt otjne 6rfolg geblieben unb meine

SBaterftabt befonberS fann mit ben Nefuttaten ber ©tänbeöerfammtung fefjr

wofjl aufrieben fein; benn itjre ©djulbenangelegenljeit ift nun fo berichtigt, bafj

fie ber sJlationalfct)utb einverleibt unb mit 4 ^rocent ber^infet wirb." SSom
Sanbtage prüclgefetjrt, mürbe er öon ber Nürnberger SBeöötferung mit ^ubel

empfangen. 33ornerjmltcrj mar man über bie Söiebertjerftellung ber faft ent=

Wertfjeten Nürnberger Obligationen erfreut, Wenn audj biefer ßrfolg metjr ein

SSerbienft ber übrigen Nürnberger 5lbgeorbneten War. ©djon auf bem Sanbtage

tjatte fidj inbefj gezeigt, bafj ba§ fteun ber SBegeifterung Tl. über bie ©ct)Wierig=

feiten feiner Aufgabe rjinau§gerjoben blatte. Seibenb War er äurüdgeferjrt unb

feit (5nbe Nobember aerfe^ten fidc) feine ihäfte merjr unb merjr. 6r ftarb am
16. Januar 1820. Wü 9Jt. fdjieb einer jener 9Jtänner, bie in bem Uebergang§=

ftabium be§ Nürnberger öolitifdjen SebenS eine rjeröorragcnbe Notte föielten.

(h* War ein 9Jcann boE Gnnficrjt unb 33efonnenrjeit, reidj an Äenntniffen, rjilfreicr)

unb milbtrjätig, gebiegen buretj unb burdj. SDiefe öortrefflierjen (Sigenfcrjajten

bewärjrte er in gleicher Söeife in allen Sagen, im Familien-, 3freunbe§= unb
gefettigem 2)erfet)r, im ($>efctjäft§=, wie im öffentlichen Seben. lieber irjn fdjreibt

Änebet, ber mit itjm feit 1798 in freunblidjem unb gefdjäftlicfjem Söerferjre ftanb,

an ©oett)e: „deinen brabern, mürbigern, öerbienftlictjern 9Nann fenne idj nicrjt.

©o Wirb er überall geliebt unb bererjrt. SDaä ift eine feltene *Dtenfcr)enart."

Sftieb. 9iotc), Nacrjricljt öon bem Seben $aul SBolfgang SJlerfel'ä jc,

Nürnberg, auf Soften ber ©efettfeb^aft 3ur 35eförberung öaterlänbifdjer Snbuftrie.

1821. — ^. ©ün&er, Ungebrucfte «riefe au§ ÄneBel'3 «Rad^tafe. Nürnberg

1858. — k. S. Sftotrj, kleinere ©Triften päbaQogifdfcjen unb biogtatorjifd&en

3nt)alt8. Stuttgart 1856. — (Seorg SBolfg. Äarl Soc^ner, Sebenäläufe be=

rüljmter unb öerbienter Nürnberger. Nürnberg 1861.

9ftummenr)off.
derlei: $aul So Cannes 5N., geb. am 1. ?lug. 1819 in Nürnberg, t 5u

Halle a. ©. am 19. S)ec. 1861. Um bie «fhüit ber Quellen be§ germanifd)en Nec^tS

in»befonbere b^oeb^öerbienter 9iedtjtSlet)rer. ©ein SBater, ber ßauftjerr 3>ob^annc§ 9N.

War ^weiter Sürgermeifter, fein ©rofjöater tyaul Söolfgang %R. 5Narftöorfteb^er

in Nürnberg unb 2tbgeorbneter biefer ©tabt pm erften baierifeb^en Sanbtag
öom ^a|re 1819. aJlüttertic^crfcitS War 9Jt. ber rechte Neffe be§ Dber=

6onfiftorial=5präfibenten ö. Notb^ ^u 5Jiüncb^en unb be§ !. ©tubien=Nector§ Nott)

3U Nürnberg. Unter Se^terem abfolöirte er im 3». 1836 ba% ©innnafium unb
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bejog bann bie Uniberfität 9ftünd)en, wo er im <£aufe beS erftgenannten DtjeimS

Slufnaljme fanb unb fein $ert)ältnif; ju bem ©otme beS <£>aufeS, bem jetzigen

^rofeffor Dr. Sßaut b. Statt} in 1JJtünd)en begrünbete. 5ßon bem ^räfibenten

9totr) rür)mt er in einem rjanbfcrjriftlidjen ßebcnSlauf : huius viri studio et amore
ductus historiae praesertim interiora adire licebat. Unter ben prjitofoprjifcfjen

gfädjetn, wetcfje ber angeljenbe ©tubent nad) baierifdjer ©tubienorbnung unter

anbern in ben erften 3at)ren feines ©tubiumS treiben mujjte, befdjäftigte 9JI.

feiner Neigung unb feinen Einlagen nad) befonberS bie ^Jtatrjematif. 9tad) bem
im $. 1838 erfolgten £obe feines SßaterS ftebelte 9Jc. auf bie Uniberfität Erlangen

über, bie er nacr) abermals jWei 3at)ren jufolge beS unglücftid)en Ausganges

eine§ SDuetlS berlieft. @S folgen nun bier Sarjre praftifd^er £t)ätigfeit beim

f. Sanbgeridjt Nürnberg (Dctober 1840 bis 6nbe 9tobember 1842) unb (bort

ba ab bis £exbft 1844) beim f. Slbbocaten Dr. Jheitmair bafetbft. 2Jt. fd)tug

ben Söertr) berfelben für feine altgemeine juriftifdje StuSbitbung fpäter fefjr rjod) an.

S)ie tt)coretifd)en ©tubien bernacrjtafftgte er aber über ben bvafttfdjett arbeiten

feineSWegS. ©abignr/S (5Jefd)id)te beS römifdjen 9ted)tS im $ft. 21. fütjtte u)n

„in biefer entfdjeibenben ^ertobe feiner SMtbung" bem ©tubium mittelalterlicher

3fted)tSgefd)id)te ju, unb in biefem fanb er „ben 93eruf feines SebenS". SBenn

©abignr/S unfterblidjeS SBerf für itjn fo ju einem, „feine ©eele betebenben

§aud)" Würbe, fo ftanb fortan aud) fein @ntfd)tufj feft, ben erwählten SSeruf

nad) ©abignr/S ^cettjobe unb auf ©abignr/S äöegen in felbftänbiger gotfcrjung

ju begrünben. 2)aS Programm feines ßebenS war feftgeftellt. Sinen nictjt

unWefentlid)en Slntrjeit an biefer f5 eftfteltung fd)eint nad) einer rjanbfdjriftlidjen

Sleufjerung 5Rer!el'S SSriegleb, bamals noct) in (htangen, gehabt ju rjaben:

9Jt. nennt il)n in biefer £rinftd)t „anctor confirmatorque consilii mei". $m
Januar 1845 bradt) «Dt. nad) Italien auf. 33iS Slnfang «Dlai 1847 §at er

bann — mehrmaliger Unterbrechung burd) ^ran!t)eit unb längere 9teconbateS=

cenj ungeachtet — 2lrd)iöe unb 5Mbliotr)efen in 9tom (Vaticana, ßiftercienfer in

S. Croce di Gierusalemma), 9teabet (Brancacciana ju ©. Slngeto in 9tito,

$l)ilibbiner), Monte Casino, bann Wieber in 9tom (Vaticana), 5ßifa (bifd)öfIid)eS

(Seminar. Äarttjäufer in S. Maria degli Scalzi), ßucca (öffentliche 33tbtiotr)ef,

Tonnen in ©. (Siufiina), ^ftorenj („Wo bie Laurentiana unb Riccardiana, bie

^anbfdjriften, Welche in ©. 9Jtarco unb bei ben Sluguftinern in ©. ©pirito

jurücfgeblieben finb", unterfuerjt würben), Bologna (Colleg. Hisp., 33ibtiotrjefen

ber Commune unb ber Canonici bon ©. ©albatore), lUlobena (3)omard)tb,

33enebictiner ^u ©. 5ßietro, (Sommunalardjib, rjerjogtictjeS 2lrd)ib), *parma

(rjerjoglidje 23ibliotfjel. Sitte Slrdjibe mit ber sufälligen 2luSnat)me beSjenigen,

was bie SSenebictiner in ©. ©iobanni befi^en), 9Jtantua (<^anbfdt)riften ber et)e=

maligen 23enebictiner=2lbtei ^ßoltrone), Senebig (t. I. Sibliotlje!=Sentratardjib.

„Immanuele ßicogna'S . . . reidje ^anbfct)riften=6ammlung unb feine SSüdjer

fonnte id)", berichtet ^Jl-, „in ben Wenigen, mir freigelaffenen ©tunben leiber

nid)t äur ©enüge benutzen, unb bie ^arjlreicrjen 2lrd)ioe, weldje ^ßribatberfonen

befi^en, ettidje bierjig, ju fe^en, war bie 3eit meines StufeutrjattS nid)t r)in=

reidjenb") unb ^ßabua (bifd)öftid)eS ©eminar unb 'iDtöndje beS |eit. Antonius)

mit ginbergtüct burdjforfcijt unb fet)rte mit litterarifdjen ©ct)ä^en belaben jurücf.

3tn einer rjanbfdjriftlidjen 3lufjeidjnnng rüt)mt 9JI. neben ber entgegenfommenben

.spülfe ber bon ir)m namentlid) aufgeführten Söorftänbe ber 93ibtiou)efen unb
^retjibe aucr) bie „mirffamen 6mbfel)tungen" beS f. preufjifcrjen ^ynftitut§ für

ard)äo(ogifc^e (Sorrefbonbenä in 9tom, fowie biejentgen bon s^tetro S5ieuffeuj in

Storenj; anbererfeitS erwätmt er ber „unfreunblict)en fS&oxtt", mit benen er auf

ber 33orbonica in fteabet unter Verweigerung ber Kataloge abgewiefen worben

fei. — SDen ^ülittelpunft bon ^Rerlet'S italifct)en 3orfd)ungen Ijatte baS lango=
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barbifdje 9ied)t gebitbet. 216er bie gehobenen ©d)ät$e roaren barauf feine§rüeg§

befcrjränft. 2)ie 23ertt)ertt)ung beifelben rjätte nod) ein langeä Seben auffüllen

fönnen. @tn fold)e§ mar bem <£)eimgefer)rten aber leiber nid)t befdjieben.
s
„Uad) feiner 9tüctM)r promoöirte 9fl. mit einer ungebrutft gebliebenen SDiffertation

„de libris legum Langobardorum commentatio critica" (ügt. ©engler, ©runbrifj

ber beutfdtjen 9tedjt§gefd)id)te I 186 9tote 124) in (Hangen. %m September
1847 aber begab er fiel), nunmerjr öon $Peri$ aufgeforbert, an ber Verausgabe
ber 33olflred)te für bie Monumenta Germaniae tr)ei(,}uner)men, nad) ^Berlin.

@r Ijabilitirte fid) t)ier am 19. Januar 1850 (Saturn be§ 2)iptom§) unb tjielt

Sorlefungen über beutfdje $ed)t3gefd)id)te, Quellen bc§ beutfd)cn 9ted)t§, lex

Salica, lex Angliorum et Werinorum. Oftern 1851 mürbe er al§ au^erorbent=

lid)er 5ßrofeffor nad) Königsberg, 'Dtidjaelte 1852 at§ orbentlid)er ^rofeffor an
$. £y. SSubbe'S ©teile nad) feaUt a. Saale berufen. Slmtlid) tourbe er tjter

fotoorjl burd) eine au§geberjnte $atr)eber=£t)ätigfeit (er lag beutfd)e 9ved)t§=

gefdjicrjte, beutfd)e§ ©ertd)t§trjefcn, beutfdjeS $riöatred)t, preufjifdjeS ßanbrecrjt,

$ird)cnred)t, Gmcrjflopäbie, lüceirjobotogic unb Sßfjilofoprjte be§ 9ted)t§), al§ burd)

ba§ bamatS aufjerorbentlid) befdjäftigte ©prud)=Gollegium ber Suriften^acuttät

fel)r in Slnfprud) genommen. (Sine nur ju Eurje, faum einjährige @()e mit 2lnna

^tnber, Softer be§ (Seljeimm Obcr=3regierung4ratr)e§ Dr. *ßinber ju Berlin, fd)müdte

biefe ^aEe'fd)e Qtit. Siefer ®l)e entfprofj ein ©oljn, ber nad)malige ßonfiftoriatratt)

unb ^rofeffor be§ römifd)en 9ted)t§, Dr. $ol). ^DcerceC ju 3ioftocE, gegentoärtig in

(Söttingen, rt>eld)er ber 9Jctttelpunft ber forgenben Siebe bei Sßater» blieb. $n ber

,£)auYfd)en gacultät l)at fid) 9Jt. mit Suberoig ^ernice, -Ipenfe, Karl Söitte,

Otto (Söfdjen, ©eorg S3run§, bann Otto <£>artmann al§ Goltegen unb mit

6. $. SSeffer, £fj. $ftutt)er unb bem Unter<seid)neten aU ^ribatbocenten refp.

(Jjtraorbinarien berührt. 2Iu§ bem roeiteren Soüegenfreife ftanb itjm bor bitten

£>einrid) 2eo nalje. 5JI. ftarb an $r)tt)ifi§. ©eine fd)riftfteEerifd)e Stjätigleit

fällt in bie 3"t feit bem ^a^re 1846. $n biefen nur fe^je^n ^aljren i)at

er burd) eine 9teir)e ber fauberften ©bitionen unb Iritifd)en arbeiten ben bolf§=

red)tlid)en Quellenbeftanb ber germaniftifd)en 3uri§prubenj merjr unb nachhaltiger

geförbert, al§ e§ roorjt bistjcr bor ober nad) ir)m irgenb einem $uriften befd)ieben

war. SDie ^tert)er gehörigen ^ßublicationen finb

:

1846: Sopra un documento dell anno 994 risguardante la littä di fondi im Sag-
giatore Giornale Romano. Ann. III, vol. V, p. 281—292. — Edictaregum Langobar-
dorum ex editione Bandii a Vesme, eine SSejöredjung btefct berühmten 9lu§gabe im Ar-
chivio storico Italiano, Append. III, p. 692—729 (r>gl. <$er§botf'3 Stepettotium 1847, £)eft 36,

©. 369 ff.).
— 1847 : Documenta aliquot, quae ad Romani pontificis notarios et curiales

pertinent, ebenb. Append. V, no. 18, p. 129—153. — 1848: 9teccareb'3 I. (Sammlung be3

toeftfiotrjifcrjen 3MfHted)t3 unb beten 33e3iet)ung jum 23olf3ted)t bet Satetn in ber ^ett=

fd)tift für beutfd)e§ Ütedjt XII, ©. 281—294, öetanlaßt burd) SBIufjme'S 311t Sübecfer ©er=
mantftenbetfammlung 1847 Deronftaltete 2lu§gabe bet roeftflotrjifdjen Antiqua. — 1849: De
republica Alamannorum, eine fctjroäbifdje 5Recbti= unb 93etfaffung§gefd)Td)te, beten eigen=

tbümltdje f^otm fid) au§ itjtet utfptünglid^en Sefttmmung *u einet Einleitung in bie Tto-

numenten=ttu§gabe bet lex Alamannorum etflätt. — 1850: 2>ie ©efd)id)te be§ £angobatben=
ted)t§. ?ll§ ^Beitrag 3U ©at>ignl)'3 ©efd)id)te be§ tömifdien !Red)t» im 3JJ. 91.

;
geftgabe 31t

©aüignrj'ö 50|äl)tigem Jubiläum. Unter ÜJJetfel'^ ^beilnabme befotgte biernon eine ita=>

licnifdje llebetfejjung bet Stbüofat SoHati in Sutin: Appunti per la storia del diritto

Longobardo in ben Memorie e documenti inediti spettanti alla storia del diritto Italiano

nel "medio aevo. Fase. I, p. 1—49. — Lex Salica. Wü einet 93ottebe non %atob
Stimm. — 1851: Lex Angliorum et Werinorum h. e. Thuringorum. — Lex Alamanno-
rum at3 SSanb III [ya3i\ lbet Mon. Germ. Leg. — 1850/51 faden norf) bie „3ufäfje Don
3Jtetfel" in bet smetten 2luflage bet Sänbe IV—VII öon ©abignt)'» ©efdud)te be§ tömifdjen

9ted)t§ im ÜR. 91. (ögl. bie Sottebe 311 S3anb IV ©. VIII). — 1853: Lex Saxonum. —
l
v V>: Commentatio, qua iuris Siculi sive assisarum regum regni Siciliae fragmenta ex

codieibus manuscriptis proponuntur, |jauYfd)e afabemifd)e ^eftfdjtift 3U ^)enfe's 50jät)tigem

Jubiläum. — 1858: Saä baierifdje 93olfitecrjt im 9ltd)ine bet ©efeQfcbaft füt ältete beutfdje

©efd)id)tafunbe XI, 533—687. — 1861: Ludovico Wilbelmo Antonio Pernice gratulatur
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P. J. Merkel Norimbergensis entfjätt 3hm bie SRedjte ber ^fatjgtafen betreffenbe llvfunben

bon refb. 1274 itnb 1278/1282. — 1861: ®er judex im baierifd)en 33olfired)t in ber 3eit=

fäjrift für 3Jed)t§gefd)id)te I, 131—167. — @in to eftfränfifd)ei gormelbud) ebenb. 194-233. —
2im borgen nod) feinem Uobe trafen bie (Sbitorejcmptore ber Lex Baiuwariorum edente
J. M. in 9Jierfel'§ 2Bot)nung ein, toeldje ben fasciculus 2 bei brüten 33onbei ber M. G. Leges
bilbet. — 9lui bem 9Jad)lafe tjat ber Unterzeichnete ben 9tuffa|s „®ie 2tbeligefd)(ed)ter im
boierifeben 33otfired)t" in ber 3eitfd)üft für

s
Jied)t§gefd)td)te I, 255—272 unb $oul b. fRott)

ebenb. II, ©. 101—174 „®oi Firmare bei baierifdjen 23oIfired)ti" 311m 3)rud beförbert.

SDie facb,tuiffenfdjaftlici)e SMrbigung biefer arbeiten betreffen*», fo fann im
@ansen auf 2Infd)ütj (f. unten) bermiefen tnerben, bem aber nidjt belannt

geroefen ift, bafj aud) bte im $. 1856 erfcrjienenen „Fragmenta assisarum regum
regni Siciliae" im Archivio storico (nuova serie IV 2 pp. 198 ss.) im $. 1857
burdj ßapei eine 33efpred)ung erfahren falben. Sie litterarifdje ü£rjätigfeit

9fterfel'§ tjat fict) injtüijcrjen ebenfotoenig,, aU feine miffenfetjafttietje unb amtliche

auf ba§ beutfetje 9ied)t unb feine (Befdjictjte befdjränft. 3>n <£)atte trat SSR.

energifcb, in bie firdjtidje 23eroegung ber fündiger 3Jab,re ein- %n ber fircrjlidjen,

fogenannten ^Dlonbijou^onferen^ war er beteiligt; im Dctober 1854 mürbe er

3um SßräfeS be§ Iutb^rifcr)=fird)Iicr)en 3}erein§ ber 5probin3 <Sad)fen (fogenannte

©nabauer Konferenzen) ertoäfjlt. SHefer SMfjeiligung unb feiner firdjenredjtlicfjen

Äatt)eber=3:{)ätigfeit finb eine 9teir)e bon 5luffä^en entfprungen, bon roelcrjen

folgenbe tjier angeführt fein mögen:
%n §erjog'§ ä?eaI=(SncrjItopäbic für proteftont. Sbeotogie u. Äirdje (1. 9IufI.) bie Prüfet

Stnfegii I. 360—362, SInfo 370 f., SoEerini 672 f., Senebift Sebita II. 44-47, (Sapitel

544-561, 6ummean III. 202, Guratui 203; — in ben 3Ictenftücfen aui ber Sertoaltung
bei ebangclifd)en Dberfirdjenratfyi ^u 33erlin III, 41—62: ©utadjten, Berufung einer Sanbei=
fnnobe betreffenb, unb 445 ff.: ©utod)ten, bie (Sinfegnung gefdjiebener ©fjegatten betreffenb; —
felbftänbig: £er lutrjcrifd)=fird)Iid)e 23erein ber f. preufeifdjen ^roDinj ©oebjen. (Sine für bie

23erein§glieber entworfene unb anftatt banbfctjriftlidjer 5Jüttt)eitung gebrudte S£entfd)rift. §oÜe
1856 (3)rud bon £)enbel), fyier oud) ©. 42

f. in ad)t flaren £f>efen TOeriel'i ©teEung 3ur
preu&ifdjen Union; — in -Ipengftenberg'i (Sbangel. $ird)en3eitung 1858 ©. 991—1007: über
ben ©runb ber .Scrtoürfniffe im ebangelifdjen 6I)efd)eibungired)t; eine ,$?ritif bon 9tid)ter'3

Seiträgen jur @efd)id)te bei ßf)efd)eibung§red)ti; — in ber geitfdjrift für lutberifdje ftjeo*

iogie unb ßiräje XXI, 1860, ©. 1—51: ®ai proteftontifdje Ättdjenwdjt bei 18. 3afjr=

bunberti. ^rattijdie arbeiten unb ©utadjten fird)eurcd)tlid)en 3nl)alt§ finben fid) nod) in

ber 2Jconatifd)rift für bie ebongeIifd)=Iutberifd)e ßiräje '^reufceni 1853 ©. 429-432; 1855
©. 337—355, 445-455; 1856 ©. 332—356. (Jnblid) bot 3R. nod) eine (Singabe be§®om=
capiteti 3U Naumburg um gcftfleEung luttjerifcber gommunion bom 12. Februar 1855 jum
S)rud beförbert in ^engfienberg'i (Sbangelifcber i?ird)en3eitung 1855, 9ir. 54.

6in 23ilb bon 3iker!el'§ xecf)t§gefd^ii^tlict)cr unb bofttifcHircijlic^er ©efammt=
anfeb^auung gemährt fein, gleichfalls um ba§ @t)efct)eiburtg§recl)t ber ebangelifctjen,

iu§befonbere ^reu^ifc^en ßanbe§!ir(f)e fid) beroegenber Sluffa^ : „ßbangelifcb.e

Äirdjenorbnung unb 9taturrecr)t. Sine reditSgefcb.ic^tlic^e 33etrad)tung ^um S5er=

ftänbnife unferer Stit" in ^engftcnberg'S ebangelifdjer Äirc^en3eitung 1859
©. 412—417—424, 433—440, 441—452, 457—463, 465—469, 513—523,
640—642. fjrür f e {nc teligiöfe ©teHung c^araüeriftifcb, ift ber bon itjm bereits

am 7. %px'\{ 1856 im (Sbar.getifcrjen Vereine ju Berlin gehaltene Vortrag

,,©iegoriu§ ^peimburger unb Sa^aruS (Spengler". SJon feinen, ber (Sitte biefe§

23latte§ gcmä§ anontjm erfcb,ienenen ülecenfionen in 3ai
'

n^e'^ titetariferjem

Gentralblatt (3>ab>gänge 1852 bi§ 1856) mag ()ier nur fo biel ermähnt roerben,

ba§ biefetben feine botte Eingabe an bie Quellen unb feine entfdjiebene Sinti*

patb^ie gegen eine, nidjt ©c^ritt für ©cf)ritt auf Quettenftubium unb ©ef(i)ict)te

aufgebaute SDogmatif burd)iueg befugen. Sei 5Jler!eF§ litterarifdjer 2^ätig!eit

mu| enblicr) noctj feiner ©teEung 3U ben Monumenta Germaniae unb 3U ber

3eitfcb
/ rtft für ^lec^tSgefcrjic^te gebadjt toerben. 2öa§ er für bie Monumenta

gearbeitet, gefyt au§ ber obigen 3u law inenfteHung feiner ©ctjriften Ijerbor. ©ine

SleuBcrung ©abignr/3 (Öefd)ic^te beS römifc^en 9ted)t§ im «öl. 3t. (2) SJorrebc

(5. VIII) aber fönnte bie 3(nnar)me b.erborrufeu, ba| 3JI. feine italienifcr)e Steife
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als förmlid) engagirter Mitarbeiter ber Monuraenta unternommen unb burct)=

Qefücjrt tjatte. SDiefe 2lnnat)me mürbe jeboct) irrig fein. (hft in 9tom trat 9Jc.

mit SSetrjmann, ber auf Soften ber Monumenta fiel) bort auffielt, in perfönlicr)e

unb miffenfct)aftlicr)e Se^ietjungen. sJJtit ^ertj fnüpften fict) 3ur gleichen 3 e^
burct) 33tut)me ßorrcfponbenjen an (2tnfcr)üt} 198). S)te gefcf)äft(id^e (Stellung

SJterfel'S aber 3U bem nationalen Unternehmen Beginnt erft 1847 mit bem oben

referirten $ert}'fd)en eintrage. SDie fjeute noct) in neuer 3olge (3eitfä)rift ber

Sabignrj=(Stiftung für 9tect)tSgefct)icr)te) erfdjeinenbe 3eitfct)rift für $ecrjtSgefcr)icr)te

tjat 9Jt. im herein mit föuborff, 23runS, tyaul ^°^ un0 oem Unterjeicrjneten

Begrünbet. üDaS bem erften 23anbe (S. 1—6) borangeftellte rebactionetle 5$ro=

gramm ift roefentlict) gan^ auS feiner $eber. 5)aS (hfcrjeinen beS erften S)oppel=

fjefteS begrüfcte er in feinen legten ßeBenStagen mit großer gfreube unb trug für

bie baSfelBe Befctjliefjenbe Slnjeige bon Sabtgnrj'S £ob nocf) perfönltd) ftürforge.

3)aS nädjfte -£>eft mufjte Bereits mit ber 5lnjeige bon 9Jterfel'3 £obe Beginnen!

— <Sct)on nact) i>m Bis rjier^er jufammengeftettten £f)atfacr)en erfd)eint 2Jt. als

eine in tjotjem ©rabe eigenartige unb ausgeprägte ^nbibibualität, unb biefen

©inbrucf r)at er fid)erlicr) auf |eben gemacht, ber irjm im ßeBen nätjer getreten ift.

S>er Sctjlüffel 3um 33erftänbnif$ biefer ^nbibibuatität ift eine, burct) Einlage bon

ben SSorfarjren tjer, roie burd) ©rjierjung in einem att= unb feftBegrünbeten reict)S=

ftäbtifcrjen 23ürgert)aufe, bann burcl) ßebenSfütjrung, inSBefonbere bielleicrjt aud)

burcl) bu ^Nürnberger (i)t)tnnaftat=2luS6ilbung Bebingte Neigung 3um ^3ofitiöen,

roelctje tjie unb ba Bis ju einer 33cract)tung aprioriftifdjen, ja pt)iIofopt)ifct)en

S)entenS ftd) fteigerte. Grjaratteriftifcr) ift Wntd'Z 33ortie6e für 93tatt)ematit

fctjon in ben erften UniberfitätS=<Semeftern. 216 er audj für feine fpätere 2e6enS=

jeit berbient biefer 3ug 3um ^ßofitioen unb Güjacten botle 23ead)tung. Religiös

ftanb it)m baS peccatum originale nact) feinen eignen 23eo6act)tungen unb @r=

fatjrungen als pofitibe SLl^atfacfje unumfiöfjlicr) feft. Unb ba er eS mit biefer

ßrfenntnif} nict)t leicrjt natjm, fo mar er Balb ju bem gefdjidjtlidjen GtjriftuS

atS bem einzigen unb nottjmenbigen ©rtöfer rjingefütjrt. ©ein (SlauBe mar, toie

ficf) BefonberS auct) in feinen legten, fctjroeren SeBenStagen ermieS, ein botler,

rücft)altStofer, ein tinblictjer ©tauBe. ©eine tirctjlictje (Stellung tjatte er unter

ben ßonfefftoneEen ber preufjifctjen SanbeSfirctje, ober bielmetjr: er t)örte in ber

letzteren ber ©efinnung nadj nie auf, Baierifdjer SutB.eraner 3U fein. 5Den

feparirten SutB^eranern ftanb er freunblicr) gegenüBer; inS6efonbere fpracl) er öon

.gmfcrjfe unb SaftuS ftetS in aufrichtiger ^>ocr)acl)tung. @r mar fonact) ein

entfctjiebener ©egner ber Union, bie er ficr) öraftifcB, nur als eine 23efenntnifj=

Union benfen tonnte; üBer ben formellen SftedjtSBeftanb berfetBen gaB er ficr)

inbeffen toeniger 2äufct)ungen t)in, als eS bamalS manctje confeffioneHe ^aftoren

traten. Gr mar fictj aber nictjt nur beS ©egenfa^eS gegen 3^>ingli unb (Sattiin,

fonbern Bor SlHem auclj beS größeren ©egenfa|cS gegen 9tom doU Bemüht, ©o
feljr er auet) ben ^atb.oliciSmuS als gefcr)id)tlicf)e ßrfc^einung ju mürbigen rou^te,

unb fo unBefangen er aucr) Berfönlict) mit J?att)olifen, mie 3. 25. mit ben

23enebictinern in 9Dtonte ßafino, in naljem unb langbauernbem 2Jer!el)r ficr)

öertraut maetjen tonnte: bie in ben fünfziger ^arjren unter ben preu^ifdjen

(SonfeffioneHen tjie unb ba rjeröortretenben fatrjotifirenben 23eÖeitäten bermarf

er als romantiferje Unftart)eiten mit nüchterner @ntfct)iebenr)eit. — 3U i eoer

tird)licr)en 2lngetegenc)eit feinerfeitS flare Stellung ju nerjmen, rjielt er für

juriftifc^e 23erufSpflicl)t: bie £t)eologen, baS mar feine oft ausgekrochene 2lnfict)t,

rjaBen im 2lllgemeinen ju menig juriftifd)e 2lntagen, als bafj itjnen fircr)ticc)e

S5erfaffungS= unb 9tecr)tSfragen ne6ft i^ren 6onfequen3en allein ü6ertaffen merbeu

fönnten. 2lBer aucr) üBer baS ©eBiet ber 33erfaffung IjinauS, auf bie man fein

„fcrjmärmerifcljeS unb frjmBotmibrigeS ®emict)t legen" bürfe, lagen itjm fircr)lict)e,

gan3 BefonberS 6ultuS=5ragen am <&er3en, unb er mar jeber 3^t Bereit, an ber
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Söfung bcrfelben mit feinem 23eruf unb feinen &dbm tljatig mitzuarbeiten, ©o
war er ftet§ ber Slnfictjt, bafc bie 5ßrebtgt in unferm ebangelifdjen ©otteSbienfte

3U ferjr übertoiege; bem itjm nal)e befreunbeten 5ßaftor 3U ©t. fiaurentii,

Dr. |)einrict) <£)offmann in |mtie, tjaXf er baljcr Bei (Sinridjtung bon liturgifdjen

23efber=($otte§bienften mit ütatt) unb £t)at, unb fein ttaffifd)e§ £)rgelfbiel in

biefen „9ieumartt§=2}efbern" wirb jebem, ber e§ gehört, unbergefjüd) fein. —
(Sine bom ^aftor ©djubring in SllSleben a. ©aale äufammengefteEte Slgenbe

beforgte er au§ beffen 9tad)lafj jum SDrud 2>emfelben $ug 3um ^ofüiben

begegnen mir in 3Jtertet'ä roiffenfdjaftlidHuriftifdjer ©tettung. (Segen 3ßtel=

fdjreiberei, unfid)ere ^enntniffe unb ungrünblidje Arbeit tjatte er eine faft

nerböfe Abneigung. S)er conftruetiben Sftidjtung in ber $ecr)t§ttnffenfd)aft, roie

fie bamal§ eben bon gering inaugurirt morben roar, tarn er allerminbeften§

nidjt fbmpattjifd} entgegen. 9Jcan fann bictCeidjt aud) fagen, bafj er <mfotge

feine§ ©treben§ nacr) bofitiber QueEenmäfjigtett bie Sitteratur überhaupt p fet)r

prücfftelltc unb bereu ^robuete p fdjarf fritifirte. ©eine ftete SBefdjäftigung

mit ben Quellen fetjte it)n eben in ben ©tanb, biete £age§meinungen al§

unrichtig unb al§ SSerirrungen p ertennen unb borerft buxer) Intuition eine

tjödjft inbtüibuette Meinung fid) p bilben unb bann mit Üebertegung feftpljalten,

roetd)e bon alten berbreiteten 9Jtetnungen ebenfo meit abroiet), als biefe 'üJterfel'ij

Meinung nact) öon ben Quellen abmieten; mit ben Slbroeicfpngen bon ben

Quellen aber natjm e§ 9Jt. ^eintic^» genau. Saft ein fo gerichteter Sfutift in

feinen SSorlefungen, namentlich in benen über beutfd)e§ 5pribatred)t mit bem

(Stoff p ringen tjatte, begreift fid) unfdjmer. 33ei bem 5Durd)fd)nitt feiner 3^=

tjörer tjat 9Jt. taum rechtes Sßerftänbnifj gefunben. ©eine ©d)üter Otto ©tobbe

unb Sllfreb 33oretiu§ ^aben aber bafür geforgt, bafj feine bocentifdje 33ebeutung

in richtigerem Sichte erfdjeint. 2lt§ ©tobbe'S Slbtjanbtung über bie ©eroere

eiferten, fagte W.: „2>er tjat mid) berftanben!" ©egen fiel) felbft mar 9Jt.

ttriffenfd)afttid) nidjt nad)fid)tiger, atä gegen 2tnbere. ©eine arbeiten finb

burdjtoeg ejact, fauber ausgefeilt unb bi§ in bie tleinften unb formalften ©injeln*

Reiten Ijinein burctjbadjt. 9Jt. toar in fettenem 9Jtaaf}e mufifalifdj. £)btt>ot)t er

aud) bie 3Jtufil tDiffenfdjaftlict) betrieb, ift er inpnfdjen über eine borpglidje

SluSübung berfelben nidjt l)inau§gefommen. S3on feinem Orgelfpiel ift fdjon bie

gtebe geroefen. 2lucf) in ber ÜJlufif mar er aber bofitiber «g>iftorifer. SDie flaffifdjen

9Jteifter ber ^irdjenmuftf, mie Sßaleftrina, SBadj, .Ipänbel, öon ben übrigen

ßomponiften 33eett)oben unb ^to^art maren feine ßieblinge. dagegen ftanb er

feinblic^ gegen bie bamalä auffommenbe „3u!unft§mufit". S)a§ Urteil einer

mufitatifc|en Stutorität in |mlle, meiere in ßeipjig ber Stuffütjrung be§ „Sann»

tjäufer" betgetoofmt tjatte : S)a§ fei ja gerabe
;
ate „menn man mit Söafferftiefeln

in ber Harmonie tjerumpatferje", f)at it)n fet)r erweitert- S)er ©efammteinbruef

^ertet'g toar ber eine§ au§ bem Äampf ber ©ctjroermutf) mit ber 5]3ftid)t geborenen

tiefen @rnfte§. S)oct) fehlte i^m ber §umor, uamenttic§ im S5ertet)r mit unä

jüngeren teine§n)eg§, unb ebenfotoenig fehlte i^m ein aufrichtiges 3öot)lrooEcn

gegen ^ebermann. 2lttem ©djeine toar er ab^olb. £>ie gro^e ©efettigfeit ber=

mieb er, obfe^on er für be§ §aufe§ 6§re ftet§ in ber 2lrt guter, alter ©itte

beforgt mar. ^m -Ipaufe mar er fdjroetgfam, ftreng unb petnlid^ orbentlicr}.

@in glüclüctjer, fröl)tict)er 5Jtenfct), ber ben ^rieben gefunben tjat, roar 5JI. faum.

„©ein ganje§ ßcben war ein SBeg feinem ^eilanb entgegen." (5§ galt bon

if)iu eben aud): „9Jteinc 3^it in Unruhe, meine «Hoffnung in ©ott!"

31. 3lnfcl)ü^, zur (Erinnerung an ^o^anne§ derlei in ber gettfdjrift für

9tecl)t§gefc^ict)te III 1864, ©. 193—209. $. Perlet, ©efc^ic^te be§ 2ango=

barbifetjen ftedjtS, äßibmung an ©abignt). ©ütige Ijanbfdjrijtl. 5Jtitt^eilungen be§

|>ervn 6onfift.-9£. ^3rof. Dr. S- Zettel in ftoftoef, jefet in ©öttingen.

93ö^tau.
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äRertle: 9Jtatt$ia8 «üt., fattjolifdjer ©eiftlidjer, geboren am 24. Februar

1816 ju Sebetnau bei 9JUnbelt)eim, t am 10. Nobember 1881 3u SBöriStjofcn

in 33aiern. 6r machte feine ©tjmnafiatfiubien 3U SDiflingen, feine prjitofopfjifdjen

unb tljeologifdjen ©tubien 3U 'IDtüncrjen, löfte ^ier 1839 bie tb/ologifdje 5Jkei§=

frage, mürbe am 30. Sluguft 1840 jum ^riefter gemcirjt, roar bier Sfaljre als

,£>ilf§get[tlid)er in ber ©eetforge ttjätig unb rourbe bann am 1. Dctober 1844
3um ^ßrofeffor am Srjceum 3U SDitlingen ernannt, roo ex 9Notattl)eologie unb
*ßäbagogif, aud) ^atrotogie unb Neligion§bt)üofobl)ie bortrug, 3m $. 1865

fdjrieb er für ba§ Programm be§ ßrjceumS eine 5lbtjanblung „lieber Soteran}

nad) fattjolifdjen ^rincibicn" unb rourbe barauf bon bem 33ifdjof jum gciftlidjen

Natlje ernannt. Gür fjat nodj einige anbere 5lbr)anblungen gefdjrieben, 1870

aud) eine föxitit bc§ ©utad)tcn§ ber Majorität ber fatb,olifd)=tt)eologifd)en gacut=

tat p 9ttünd)en in ©ad)en ber bäbfttid)en Unjeljlbarteit. Sßon 1864 an rebi=

girte er ba§ 2lug§burgcr ^aftoralblatt , baueben aud) ba§ 2lrd)iü für Sßaftora(=

conjeren^en. $n bem 5Jkftoralblatt öertrat er, roäljtenb fein 83ifd)of (5ß. SDinfet

bon 3lug§burg) in Nom 3U ben Dbbofitionsbifdjöien gehörte, mit großem ßifer

ben 3nfaftibiliämu§. SDafür ernannte it)n 5ßiu§ IX. am 2. 9Jtär3 1871 311m

öäbftlidjen «£>au§brätaten. %m SDecember 1874 rourbe er als ^rofeffor ber

SJtoralttjeologie nad) $affau berfetjt. SBon 1874 an roar er einige $ai)re 2lb=

georbneter für ben 2Öab,lfrei§ SDillingen im baierifdjen Sanbtage unb bi§ ju

feinem ütobe im beutfdjen Neid)§tage; er gehörte 3U ben ej;tremften 5Ritgtiebcrn

ber fatb,olifd)en f$fraction. SSegen eine§ ßcberleibenS bat er im $uni 1881 um
Urlaub, im Stuguft um £)uie§cirung. SDie legten 9Nonate berlebte er bei bem
ib,m befreunbeten Pfarrer bon 2ööri§f)ofen.

3af)reäberid)t be§ f. Srjceumä 3U ^affau für ba§ ©tubtenjal)r 1881— 82.

Teufel).

SJtallefo: Mann Safob Et. (nid)t Eterrflein roie $öd)er unb 33ecf=

mann fdjreiben), au§ ber fränfifdjen Neid)§ftabt 2Binb§t)eim, nad) 2BiIT§ 5ßer=

mutljung ©ot)n be§ 1684 öerftorbenen SlrjteS J3o§. pal «Dl., trat 1644 auf

bem nieberlänbifdjen ©d)iffe ,,©atm" al§ Söunbarjt eine Neife nad) ^nbien an,

roo er im SDienfte ber oftinbifdjen ßombagnie bi§ 1653 öerroeilte. 9Jt. madjte

bie Neife nad) 23atabia über bie Sljoren unb 2lbrolljoä, leinte roäljrenb feineg

2lufentb,alte§, befonber§ nad)bem er 1648 3um „Oberbarbierer" ernannt roorben

unb roeitertjin nur auf ©djiffen SDienfte tfjat, Streite bon Sumatra, (Sngano,

"jöhlatfa , einige ber Niebertaffungen in SSorberinbien , (£et)lon unb s4$erfien unb

auf ber Nüdreife bie ütafelbai fennen. ©eine S3eobad)tungen finb toeber 3ab^lreid)

nod) mit befonberem ©djarffinn angefteEt. SDie 3luf3eid)nung betfetben fd)eint

er erft auf be§ gelehrten Nürnberger ^ßrofeffot§ Sb^riftobl) 3lrnolb Söunfdj für ben S)ruc£

borbereitet 3U b,aben. SJiefelben erfdjtenen 1663 3U Nürnberg als ^In^ang 3U

Garon'3 unb ©d)outen'S „2Bal)i^aftige Sefdjreibungen atoerjer mächtigen ^önig=

reid)e %apan unb ©iam," in neuer Ausgabe 1672, unb fdjeinen nie al§ ©onber=

au§gabe gebrudt roorben 3U fein. SDie öiel gelefene „Neunjährige £)ftinbianifd)e

Neife" be§ 2eip3iger§ S3on ber 33eb,r (1668) ift 3u einem guten £1jeit aug

5Jler!tein'§ ©djilberung abgefdjrieben. Severe enthält audj ©teilen au§ ben

Üteifetagebüdjern atoeier anberen Nürnberger ^nbienfab^rer, ,ßra|er unb 2BeI)r.

5NerfIein'§ Neifebefd)reibung. Söitt, Nürnberger ©eteb,rten=2erjfon. 3. Sb.

SBecfmann, ßitteratur b. älteren Neifebefdjreibungen. I. 2. ©tuet

3f. Na^et.
Vertun: SBatt^afar 9fl. , S3ifd)of bon 6onftan3, Neidj§üicefan3(er ic.

©eboren 3U Söalbürd) im obern ©djroarsroalb um 1479, gebitbet in ©djlettftabt,

Stier, 5)ßari§ unb Söotogna, roar 9JI. juerft (Sljortjerr be§ ©ttftä ©t. ©imon 3U

Stier, errjielt bann eine SDomt)errnf)ette am §od)ftift 6onftan3 unb rourbe bom
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$önig TOarjmilian jum .gwfratlj unb ^falagrafen ernannt. 1508 bom Stift

St. ^Rargarettjen in feiner SSaterftabt jum ^ropft gewählt, fonnte er in Solge
üon äßarjlanfedjtung bort erft 1514 aufaterjen. 2lber bom Regierungsantritt

Äaifcr ÄarlS V. an ftnben toir itjn fortmäl)renb t^eitS in beffen ©efolge, tt)eilS

öon it)m in firctjenpotitifcrjen 2lngelegenr)eiten berfdjicft. 3m (September 1521
foll er baS äöormfer ©biet in Gonftana bollaierjen, aber bie 23ürgerfdjaft läfjt eS

nidjt einmal pr 3}erfünbigung tommen. Sann begleitet er -flaifer j?arl nad;

Spanien, wirb 1527 gteidjSöicefanaler , faifertidjer Drator unb GommiffariuS,

gleichzeitig als „SBifdjof öon IDlalta" ßonftanjer 3Gßeit)6if d^of unb ßoabjutor fo=

wie SiSttjumSöerwefer bon #ilbeSljeim, 1528 öom Äaifer mit einer Steife nad>

ben fübbeutfdjen £öfen unb 9teid)Sftäbten jut Slufreipng toiber ^önig (Jfranj

öon granfreid) unb ^Belebung ber römifdHatf)otifcr)en ^ntereffen betraut, meld)'

leijtereS ir)m unter anberem bei 5Jtarlgraf $b,ilipp öon Söaben gelang. 3)ann

ift er in ©djmaHalben, awifdjen bem ßanbgrafen bon Reffen unb ben SSifctjöfen

öon Bamberg unb Söürjburg p bermitteln, bei $. ^erbinanb in 5ßrag, ben

Äurfürften ^otjann bon Sadjfen, 2llbred)t öon 9Jcain<$ unb $oad)im bon S3ranben=

bürg unb wotjnt 1529 bem 9teid)Stag ju Speier an, too er als S3erfaffer ber

faifertietjen ißropofition galt. 9tod) in bemfelben %az)x mirb ber Goabjutor äum
SBifdjof öon donftanj gewählt, ift aber auet) fernerhin meift beim Äaifer, 1530
in Italien unb auf bem SlugSburger 9teid)§tag, wo er am 25. ^uli bte bifd)öf=

lidje Gonfecration erhält. 3m grübjatir 1531 nad) ben 9lieberlanben berfdjidt,

würbe »Uc. in £rier am ^fingftfeft, 28. «DUai, als er eben ba§ «pferb m 2öeiter=

reife beftieg, öom £obe ereilt, 3U früt) für alle jene, Weldje fict) öon beS ge=

roanbten 5DcanneS rafttofer Stjätigfeit nodj fernere (Siege im $ampf wiber bie

teuerer berfprodjen Ratten.

»ergl. 3of. SBaber im greiburger ©iöaefanard&iü III, 1868. S. 1—24.
9tei), ©efdj. beS 9ieid)StagS au Speier öon 1529, in 3Jtittb>il. beS Ijiftor.

Vereins ber «ßfatj VIII. 1879. 3. £>artmann.
Wittit : 6 1 e m e n S 51 u g u ft «öl a r i a ö n 2Jc. , Äunftfreunb unb ftumiS*

matifer, geboren am 4. 3uli 1732 au SBonn, f au #öln am 4. Januar 1810.

@r mar ein Sotjn beS furfötnifdjen (BeljcimratljS (Sabriel 3gnaa ö. »01., Würbe
SDoctor beiber Utec^te, SanonicuS im Mnftetftifte au 33onn, 1762 S)omcapitular

3u Äöln, £>ofgericrjtSpräfibent unb Gommiffar beS *|3riefterfeminarS. S)er Äur=

füift»6rjBifi|of sMa^ granj meiste il)n am 6. September 1797 in »Dlergent^eim

3um SBif^of öon SSetljfaiba, worauf er baS 9lmt eines 3öeit)bifd)ofS öon Äöln
antrat. 2ltS greunb unb Kenner ber Söiffenfdjaften unb fünfte befafe er ein

©emälbecabinet unb eine Sammlung ber er^bifdijöflicrjen unb ftäbtifc^en !ölnifctjen

9Mn>,en, bie bnrd) ib^ren Umfang unb iljren 9ieic§t^um an Seltenheiten bie be=

beutenbfte mar, lueldje jemals 3ufammengebrad)t morben ift. SBattraf gab 1792
in ber Sangen'fdjen Sudjtjanblung eine mufter|oft bearbeitete 23efct)reibung biefer

'JJlünäfammlung b^erauS (598 Seiten) unb bemerlt in ber SSorrebe, bafj ber S5e=

fi^er feit 30 ^aljren feine 5Rül|e unb Soften gefpart b^abe, btefe eb^rmürbigen

Ueberrefte ber öatertänbifdjcn SJorjeit ju öereinigen. Später erfdjienen ^mei

5tad)träge bap, bie gegenwärtig feiten auf^ufinben finb. j$.
S
JD1. Saporterie Ijat

im auftrage beS 5ßefi^erS l)übfd)e ^feberjeidjnungen nat^ ben Originalen au§ge=

füljrt. Dbwol bie lei^twilligen Verfügungen beS 2Beil)bifd)ofS bie Vorfc^rift ent=

hielten, ba^ biefer nnmiSmatifdje Scb^a^ öon ber ©rbfdjaft gan^ auSgefctjloffen

unb auf immer unjerttjcilt in feiner SBollftdnbigfeit erhalten bleiben foße, fo

würben bodj süle^t ade Sebenfcn befeitigt unb am 16. 9Zoöember 1838 ju einer

ungünftigen Qnt bie öffentliche SSerfteigernng öorgenommen, Wobei ber erhielte

6rlöS ben 9JtetaHwertt) eben beefte. 2)aS wid)tige unb unerfettftdje gefd)icfjtlid)e

S)cnfmat ging für Äöln öerloren — ein ^änbler anS 23erlin War ber 2ln=
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fteigeter. 3)ie ©emälbefammlung, befonberS reid) an 2Serfen namtjafter ''Dteifter

ber nieberlänbifd)en (Schule, 3. 33. ftembranbt, 3- 9iub§bael, «ß. ^otter, 2t. b.

b. Selbe, gratis $oÖ, 21. Äu^p
,

$• b. ©oben, Slnbr. 93ott), 2). 2eniers,

$t). 2Souberman§, 5Jlic. 23ergf,em, glaube ßorrain, 2t. ©ftabe, Gubens, b. 2)bd

unb anbete, tourbe im (September 1810 im ©terbtjaufe berfteigert.

3- 3- «ölerto.

2WetIo ©orfttu«: 3acob au., fattjolifdjer Stjeologc, geb. am 24. 3uli

1597 ju £orft in ©eibern, t am 21. 2lpril 1644 ju Äöln. <§r fam fcfjon als

Änabe 1605 ju einem geiftlidjen £)t)eim nadj Äöln, machte bort jeine ©tubien,

rourbe am 6. 5Rära 1621 jum ^rieftet gemeint, 1623 jum Pfarrer ju ©t.

Marien im 5pefd) (in pasculo) ernannt (1626 mürbe er audt) fiteenttat ber

Geologie) unb roirfte at§ eifriger ©eelforger hiZ <ju feinem frühen 2obe. ©eine

a§cetifd)en (Schriften, „Enchiridion officii divini" (1623), „Paradisus animae

christianae" (1630), „Aphorismi eucharistiae" (1638) u. a. finb äum Streit

roieberrjolt , audj nodj im 19. Safjrtmnbert gebrutft unb in§ SDeutfctje überfefct

roorben. Unter bem £itel „Septem tubae orbis christiani ad reformationem

ecclesiasticae diseiplinae . . . excitantes" gab er 1635 eine (Sammlung bon

fieben ©Triften bon Äirdjenbätern unb mittelalterlichen ©djriftftellern t)erau§,

unter bem Stitel : „Viator ebristianus" 1643 ©djriften beä £t)oma§ b. Kempen.

@r befovgte auet) eine ©efammtau§gabe ber Söerfe be§ tjeil. 23ernt)arb (1641).

(•£>. Grombad),) Veri et pii sacerdotis idea s. vita Jacobi Merlo-Horstii,

1661. -!part$eim, Bibliotbeca Coloniensis 148. Jani Nicii Erytbraei Pinaco-

theca III, 2. 9teu|dt).

Hermann: X^omog 9Jc. bon ©djönburg ju 2(uft)ofen. ©eb. 1547

ju Äöln, t am 25. ®ecember 1612. 3n ber SJaterftabt, p SnnäbrucE unb ju

2lug§burg borgebilbet, ftubirte er ju spija $t)ilofopt)ie, über meldte er bort balö,

erft 21 Sa^c alt, mit folgern Erfolge Sßorlefungen tnelt, bafj ifjn &erjog

Gofimo bon ftlorena jum 23erfet)r rjeran^og. 2)ann ftubirte er ajtebictn unb

errang in berjetben bie ©octorroürbe. 2lud) in biejem gaetje ertüieä er fid) rafd)

fo tüdjtig, bafj itjrt Sifdjof Wartin bon (Sidjftäbt als Seibar^t beftctlte. 9luS

beffen ©tenften lam er 1580, burdj ^erjog SBilfjelm V. berufen, in gleicher

©igenfdjaft an ben 9Mnd)ener #of, too er, 1606 ^um erften Seibar^te borrürfenb

unb im ©erjalte bon 400 auf 750 ©ulben fteigenb, bi§ an fein ßnbe blieb.

9Jcan prie§ irjn at§ 23aiern§ (Sälen, al§ einen ber erften 2ler^te feiner $üt, unb

nodj atoei IDcenfcrjenalter nadj feinem £obe fanb man bon itjm berfajjte ärattidjc

©ntadjten ber 23eröffenttid)ung in t)of)em aJtafje toürbig. 3ugleid) mar er b,nma=

niftifd) fein gebilbet unb ftanb mit 3uftu§ SipfiuS in Sejieljungen. @r fofl

felbft ein „Carmen ad W. T. de Hütten de obitu episcopi Herbipolensis Fride-

rici" 3U ^ngotftabt beröffenttidjt tjaben. 2)urct) fein 2CBol)tmoEen
,

feine 2luf=

Opferung, ©etbfttofigfeit unb ^römmtQfeit gemann er atigemeine Slcrjtung. 33ei

ben baierifd)en dürften ftanb er in aujjerorbentlidjer ©unft, fie jogen il)n aud)

in ©taat§angetegenf)eiten ^u 9tatt)e unb liefen fidj bon it)m SSrtefe an ^äpfte,

Sarbinäte unb dürften — bermutb.ticr) foldje, bie gemannten Iateintfct)en (Stil

erforberten — auffegen. 2Jon ajlajimilian I. beridjtet ein 3eitgenoffe im 3- 1601,

bafj 5Jc. großen (Sinflu^ bei it)m befi^e unb bietleidjt ber bertrautefte feiner bera

trauten fRcttfje fei. SDen ütat'tjStitel erhielt er 1584. 1585 bertief) il)m Jper^og

äßitrjelm ba§ (Sdjlo^ ©djönberg mit gugetjör a(§ ^Jtannäle^en, 1586 abelte itm

Slubolf II., 1605 taufte er bie ^ofmarE 2lufl>ofen. 211S er »Utajimilian 1593
nadj üront begleitete, erjrte ib,n 6lemen§ VIII. burd) eine golbene ,$?ette. ßatfes

9tubolf II. bot ir)m bie ©tette eine§ Seibar^tei bergebticrj an.

Justa Tho. Mermanno ... Ab Amicis . . . facta [9Mnct)en 1613]
mit trefflidjem 33tlbni^; Parentalia Thomae Mermanno u. f. to. ^ngotftabt
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1613; gr. $gn. SLljiermatr, Thomae Mermanui . . . Consultationes ac respon-

siones medicae u. f. W. Sngolftabt 1675 mit 33ilbnifj; $r. 3of. ©rienwalbt,
Album Bavariae iatricae, 1733. 33urmann, Sylloge epistolarum Justi Lipsii

II, 79; «Beriet beä fjift. SJerctnS in Bamberg 34, 168; ^rantt, ©efdgidgte

ber 2ubtüig=^aj;imitian'§=Untöer[ität I, 360; StrdgiPalien.

g. © t i e P e.

aerobe: Sotjann (II.) @raf m., faiferltdjer ©eneral, geb. um 1589,

t 1633. — 2)er ©proffe einer ber ätteften 2Ibel§famitien be§ SanbeS Süttidg,

fonadg eine Söaüone Pon ©eburt, erhielt 9Jt. Pon feinen Ottern, ^o^ann Sßeter

unb 9Jtargaretb,a, geb. gfreiin Sttouton P. <g>ard^ie§ , eine fotgfälttge (h-jietjung.

©obann ©otbat in fpanifdgen SDienften, empfing er nadg SluSbrudf) ber böljmifdgen

Repolution als ßapitän ü6er 300 wattonifdje 9Jtu8tetiere ben 33efet)t, im $rüt)=

jaljr 1619 bem im füblidgen SBöljmen commanbirenben faiferltdjen ©enerat

©rafen Suquot) Pon Sßaffau tjer nebft einer größeren 9Jtenge SJlnnitton £ruppen=
Perftärtungen aujufütjren, meldte Aufgabe er fo gtüclttct) ausführte, bafj eS Suquot)
batb barauf möglich mürbe, feinem ©egner Gürnft b. 9JtanSfetb Bei gabtat unb Retoliij

ein ©efedgt anzubieten, in meinem s
Jfl. burdg Umgebung beS geinbeS 1>m 2lu§=

fdglag gab. (Seit biefer 3eit Perblieb er beim -Ipeere 23uquoP/S unb aeidgnete fiel)

in ber ©dgladgt auf bem Söeifjen 33erge nidgt nur burdg feine £apferfeit befon=

berS auS, inbem er nadj Pottftänbiger Rieberwerfung beS geinbeS unnütjeS 23lut=

Pergiefjen jit Pertjinbern fudgte. 2lm 10. $uti 1621 Slugenjeuge beS £obeS
58uquoP/S bei Reutjäufet in Ungarn, fetjrte er Perwunbet mit bem füljrerlofen

Speere unter fortwätjrenben kämpfen nadg Oefterreidg jurüdE , wo er als £)berft=

lieutenant baS ßommanbo über ein oom dürften $arl Pon Siedgtenftein erridgteteS

Reiterregiment übernahm. 2lm 19. 3uni 1622 mürbe er unter fctjmeidgetgafter

Slnerfennung feiner Porjügtidjen 3)ienfte „bei ^ofe wie beim <g>eere" ijugleidg mit

feinem Sßater in ben erblidgen ReidgSgrafenftanb erhoben. $aft gleichzeitig er=

Warb er bureb, Äauf bie £t)eitb,errfdgaft 2lufdga=2eWin (Siebefdgitj) in Söhnten,

ßin ^atjr fpäter bereits Dberft unb ^nljaber eines Regiments 9JtuSfetiere, fodgt

er ben ^etbjug biefeS 3af)reS gegen 33ett)Ien ©abor mit, wobei burdg feine 2öadg=

famfeit unb Energie ber brotjenbe SSerluft ber geftung £>tabifdg bereutet wutbe.

tSfrüfc^eitig tarn er SöaHenftein, bePor biefer bie ©tettung eines taifeittdgen

©eneraltffimu§ erlangt Ijattc, mit PertrauenSPoHer Ergebenheit entgegen. 2luf

beffen S3orfd9tag erhielt er am 7. ^uni 1625 Pont ßaifer bie 33eftattung eines

Oberften über 3000 ^ötann „fjodjbeutfdcier Änedgte" ju W, metdge JöeftaEung

aber nidgt jur ©urdgfü^rung gelangte, inbem 5ft. wenige Monate nadjljer ange=

Wiefen Würbe, in fetner §eimatl) fowot ein 6aPaEerie= al§ aud) jWei ^nfanterie=

Regimenter au werben, mit Weidjen Gruppen er im 3Iprit 1626 jur grieb*

länbifdgen 2lrmee ftiefe, um mit berfelben nadg längerem Verweilen in ben

©adj)fen=(Srneftimf<f)en Sanben, bie Pon feinen ßeuten fet)r b,art bebrüdt Würben,
nadg ©dgtefien unb Ungarn ju marfd§iren, Wo feine Regimenter bureb, bie ©tra=
pa^en be§ Krieges grofee SScrluftc erlitten. 3m SGßinter 1626—27 in «Währen
ftationirt unb bafelbft nadg 3Jlarraba§' Abgang ^um SanbcScommanbirenben er=

nannt, War er genötigt, ben größten £f)eil feines SolfeS wieber ^u entlaffen, fo

ba| feinem unmittelbaren S3efe|l nur meb,r ein Regiment ju f^u^ unterfteüt blieb.

9Jttt bem Dberften ©eorg ^edgmann eröffnete 9ft. in ©dglefien ben S^ug
be§ 3a^re8 1627. ^ier fdglug er int Mi biefeS 3a^rc8 bei Sernftein an ber

pommerfdgen ©renje bie unter ^Jti^taff Pereinigten SDänen in einem blutigen Steffen,

in Welcljem ^edgmann ben 2ob fanb, bet bänifdge Obetft ^einridg <£>oU aber ge=

fangen würbe (Pergl. V. 3). 35. XII, ©. 736). @in eigenb^änbigeS „S)an!briefel" be§

^atferS 5 e^inanb II. betobte neuerbtngS ben rütjmtidgen „Satot" unb bie feltene

„.WriegSerjatirentjeit" «ölerobe'S. IM äöaflenftein brang er fiegreidg bis nadg
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^»olftetn bor'; im folgenben Söinter r)ielt er bie ©raffdjaften ©(eichen, ©cgmara*

bürg unb ©tolberg befetjt; im näd}ften $rüf)iat)r ftanb er in ^ommern; im

(Sommer 1628 fodjt er mieber an SBallenftein'ä ©eite unb begleitete benfelben

nadj ber öergeblidjen ^Belagerung öon ©tralfunb nad) $)tedlenöurg , um jebod)

alSbalb nad) Sommern, bann nad) ©adjfen unb gteid) barauf tuieber nadj

Sommern prürfjufefiren. ©eine öielfältigen 33emiU)ungen , fid) ber faiferlidjen

©ad)e nütjlidj au ertoeifen, füllten eine ftattlidje 33etot)nung burd) Uebetlaffung

ber braunfdjtoeigifdjen ©raffc^aften 23lantenburg unb föegenftein finben, bie ifjm

gegen Abtretung feines bö^mifdjen 33efi|eS (3lpril 1629) förmlid) „eingeräumt"

mürben, ofme bafc jeboer) 9Jt. ober feine $ed)tSnad)folger jemals tjierauS einen

öraltifd)en $orü)eil gebogen Ratten. — @ben im Slpril 1629 erhielt Wl. öom

Äaifer felbft bie 9ttiffion, mit einer größeren ?tnaal)l Gruppen bie öom 23obenfee

burd) ©raubünben nad) beut ,§eraogu)um 9ttailanb für)renben ©dj)tüeijer *ßäffe

burd) einen <£)anbftreid) ju nehmen, um einem nad) Italien beftimmten Iatfer=

liefen §eere für alle ftälle ben 2)urd)aug au fiebern. Obmol baburd) öetftimmt,

baf} er gegen feinen 238iEen bon SSattenftein bem 23efel)l beS neuernannten

©eneralmactjtmeiftetS ©alias unterteilt mürbe, führte er ben empfangenen SBefetjl

mit einer ®efd)idtid)teit unb 9tafd)I)eit burd), bie bezeugte, bafj er als ©olbat

einer mistigen unb gefarjrbollen Uuternet)mung burdjauS gemad)fen mar. 3lm

2lbenb beS 25. 9Jtai brad) er mit 4000 9Jtann au ftufj unb 4 gompagnien

Leiter bon ßinbau auf unb überfdjritt öon 23regena Ijer oberhalb ©t. IDtatga*

retten bie ©djroeiaer @renje. £)I)ne Slufenttjalt erreichte er in einem näd)tlictjen

^fltarfd) mit faft unglaublicher ©djnettigleit um 7 llljr beS anberen Borgens

ben bon Sinbau neun teilen entfernten l)od)mid)tigen Sujienfteig, ben et befehle,

um fogleid), olme au raften, nad) ^ßaffirung breier Brüden bis in bie 9tät)e öon

<£l)ur öoraurüden unb fo bem nadjjolgenben ©alias ben 2Beg au ebnen. SDiefer

nädEjttic^c ©etoaltmarfd) toixb mit 9ied)t unter ben ^nfanteriemanöbern jener

3eit als ein 2Jteifterftüd beaeidjnet.

Unter ben benlbar ungünftigften 33erl)ältniffen berbtieb 9tt. atoei $al)re

lang in ©raubünben, mo er bie befe^ten $äffe burd) altetljanb S3e=

feftigungen bauernb %u fiebern fud)te, roäljrenb fein neues 6aöaHerie=9tegiment

unter bem Oberftlieutenant 3acob ®'6rlin öon SSorneöat im 9Jtantuancr

Kriege mit 2luSaeid)nung fod)t. $roöiantmangel unb ^eft, niegt minber aber

bie geinbfeligleit ber Seöölferung beS SanbeS, bie oon franaöfifd)en (Smiffären

fartmätjrenb gegen 9Dfc. aufgereiht mürbe, öerurfac^ten il)m biete unb grofee

©c^mierigleiten , bie er jebod) mit ber i^m eigenen 2Biberftanb§fät)igfeit alle

glüdfticf) übermanb. Obgleich äöaöenftein feinem Söunfdg, neue Söerbungen

im großen ©tile an3uftellen, nidjt mittfal^ren moEte, ia fogar eine bon itjm be=

reitS gemorbene Slnaa^l Leiter einem anbern Oberften untergab , fonnte 5JI. bie

(Smtljebung feines bisherigen Oberfelb^errn öom ßommanbo im 3luguft 1630

boer) nidjt gut^ei^en, fonbem beeilte er ficr) öielme^r auf bie ÜZadjridtjt öon biefem

großen 2age§ereigni^, bem „abgebantten" ©eneraliffimuS öerf5nlict) feine «g)ulbigung

baraubringen. 2öie im grü^ja^r 1629 ben (Smmatfdj ber !aiferliefen Gruppen

in Italien, fo leitete er nad§ Slbfdjlufj be§ griebenS bon 6^iera§co 1631 ben

gtücfmarfcrj biefer Sruppen nadj ©eutfc^lanb, too^in er felbft nadj furaem 2lufent=

^alt in $aöia im ©eptember biefeS Sa^ve§ aurürffetjrte. §ier ^atte foeben

©uftaö Slbolf öon ©climeben buref) ben ©ieg bei Sreitenfelb bie ligiftifdg=faifer=

lidje 5Jladt)t beinahe öoUftänbig öernicf)tet. Stf. 30g mit feiner geringen 9ttann*

fcljaft über ©cr)meinfurt gegen Reffen, mo er fictj erft mit Otto -£>einricl) 5uÖ9er '

bann mit Z\U\) felbft öerbanb. S)od) mar feines SleibenS nic|t lange, eine

faiferlicfje ©enbung an ben £>eraog ^S^ilipp ©pinola führte i^n im Jperbft 1631

noc§ einmal nad) ^ailanb. 3fm ©cccmbcr nac^ 2Bien aurücfgeteert, empfing er

Slßgem. beutffte «Btogra^ie. XXI. 29
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<m8 ber Apanb be§ $aifer§ bie SSeftaltung jum (Seneralroadjtmeifter. #ur3 3Uöor

fjatte äöattenftein roieber ben Oberbefehl übernommen, tiefer betraute itnt in

ben erften Sagen be§ 3>at)re§ 1632 mit Aufträgen an mitbringen, ber in 23aiern

ftanb, an 5ßappent)eim, ber am 9tr)ein unb an ber äöefer commanbirte, unb an
ben A^urfürften öon Äöln, auf beffen Soften Tl. umfaffenbe äöerbungen anfiellte.

2)amal§ belebte ^otjann'ä 33ruber, (Srnft 5ft., ©eneratroadjtmeifter in fpanifdjen

üSienften, bie ©tabt ßobtenj, bie jebod) bereite am 1. 3ult b. 3- nad) furjer

Belagerung an ©uftaö Aporn übergeben roerben mufjte. £>ie unter fran3öfifdjem

(finflufj ftetjenben rtjeinifdjen ßurfürften erfdjroerten $Rerobe'§ S3emür}ungen, eine

größere Xruppenmadjt am Üttjein 3U concentriren, unb nadjbem er öergeblidj

öcrfuctjt, nad) 2öallenftein§ 33efet)t fid) mit ben im <SCfa^ operirenben Dberften

Dffa unb 9Jtontecuculi ju öerbinben
, ging er rtjeinabroärtä unb überfdjritt bei

Ataifer§roertr) ben följein, um fid) nad) Söeftptjaten 3U roenben, reo er mit 3obft

9fta;rimitian (Brafen (55ron§felb mehrere Monate lang ben bereinigten ©djroeben

unb Reffen unter Sanbgraf 2BiU)etm, Apei3og (Seorg öon 33raunfd)roeig unb Sßotf

A^etnricf) SSaubiffin ©tanb tjielt, otjne jebod) ben fiatt, öon SDuberftabt unb bie

ßünfdjliefjung ber ©täbte SBolfenbüttel unb ^aberborn öertjinbem 3u fönnen.

Sie 9iürf£et)r $appent)eim'3 an bie SBefer fteHtc bafelbft aläbalb ba% Ueber=

geroicr)t ber fatfjolifdjen SBaffen roieber tjer. 33aubiffin rourbe au§ feinem Säger

in Apöjter berjagt. 9luf bem Söege nad) ^)ilbest)etm betadjirte ^appentjetm

etlidje unb äroanjig 9teitcrcompagnien unter Tl. 3um (Sntfatj be§ öon ^er^og

©eorg belagerten Söolfenbüttet. 3n ber SSladjt jum 5. October überrafdjte Tl.

bie ^einbe fo öoEftänbig, bafj 'er faft otjne SBiberftanb ben 33lotfabe=@orbon er=

reichte unb biefen auet) fogteid) burdjbrad), um orjne ^lufent^alt in bie befreunbete

©tabt 3U bringen unb, laum in itjren dauern angelangt, nod) am felben

borgen, öerftärft burd) ben größten ütrjcil ber SBefatumg, einen allgemeinen

©türm auf ba§ feinblidje Sager 31t unternehmen, ba§ nad) rjarter, öer^roeifelter

©egenroerjr mit 3ar)lreid)en befangenen, ^almen unb (Sorneten in 5Jierobe'8

-£>änbe fiel. SDer glänjenbe Gürfolg biefer ßaöalcabe [teilte Tl. in bie Steige ber

beften Üteitergenerale ber ligifttfd)--faiferlicr)en Slrmee.

(Bemeinfdjaftlid) mit *ßappenf)eim eroberte Tl. am 8. £>ctober Apitbe§r)eirm

2Batten[tein'g Drbonnanjen nötigten tjtcrauf 3enen, fid) mit bem größten Stjeil

feines §eere§ gegen ©ad)fen ju roenben, roobei ib,n Tl. begleitete. 9lur mit 2öiber=

ftreben geljordjte ^appentjeim , ber feinen ^Jlarfdj über ©ebütjr öerjögerte. Wady
einem Serfud), fid) £>annoöcr§ ju bemädjtigen, ging er nact) ^attenfen unb §orn=
bürg; öon Ofterroied mu^te er otjne grfolg ab3ieb.cn; bagegen ergab fid) 9Mt)t=

Raufen mit Slccorb. Da aber mittlerroeile ©uftaö Slbolf Tlxene mad)te, gleid)falt8

nadj ©adjfen aufjubredjen, empfing Tl. öon SBallenftein 35efel)l, bie ^appenb.eim'fdje

3lrmee ot)ne weitere 93er3ögerung nad) 2eip3ig 3U fütjren unb fidj bafelbft mit

it)m 3U conjungiren. Unter foldjen Ümftänben mu|te 5pappencjeim feine 33er=

einigung mit ber faiferttd)cn ^auptmadjt befdjlcunigen. ©eine 2loantgarbe, öon
Tl. geführt, naljm am 27. October Sangenfat3a unb ftreifte bi§ SBeimar, reo

fie bereite mit ben ©djrocben Ijanbgemein rourbe. ^appenljetm mar genötrjigt,

feine ^Dlarfd)ridjtung 3U änbern; er ging an bie Unftrut, nafjtu ba§ ©djlo^

.^elbrungen, roäb.renb ^JJterobe'§ S3ortruppen ©angerb^aufen überfielen, unb langte

am 3. 9iobember in llcbra ein. S)rei Sage fpäter erfolgte über Werfeburg unb
Seipjig bie ßonjunetion beiber A^eere bei SBur3en. S3i§ Sffiei^enfel§ ging 3BaUen=

ftetn mit gefammter Wadjt ©uftaö Slbolf entgegen. SDa biefer eine g^bfcrjtadjt

ntdjt anncfjmen 3u rooHen fdjien, rourben $appenr)eim unb Tl. mit bier3elm

Regimentern 31t 5{oB unb $ufj roieber gegen Apatte enttaffen, als ©uftaö 3lbolf

bem bebeutenb gefdjtoädjten faifcrlidjen 5 etbl)errn in ©djtadjtorbnung fid) ent*

gcgcnftcllte. 6§ fam 3ur ©djladjt bei Süfeen am 16. 9lot>cmber, in melcrjer be=
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fanntlidj 5ßappenf)etm , ber mit feiner ßabatterie mäljrenb be§ Äampfee' ein»

getroffen mar, neben ©uftaö 9Ibolf ben £ob ianb, wogegen "JJ1. mit ben tfjm anber=

trauten fedjä ^nfanterieregimentern nidjt fo eilig folgen tonnte, trotjbem über-

bau ©djtadjtfelb noctj rectjtjeitig erreichte, um ben georbneten l'lbjug SBatlenftein'ö

3U bedcn. @r mürbe am 10. 2)ecember 1632 3um faiferticfjen getb^eugmeifter

ernannt, nadjbem er furj öorfjer öom ©eneratifftmu» bie 33eftimmung nad) 2öeft=

Dualen unb $öln, gleichzeitig aber einen rjöcfjft öertraulidjen Stuftrag an bie Herzoge

öon Drlean§ unb Sottjringen erhalten fjatte. 2Hit großen Hoffnungen teerte 9Jt.

nad) $öln 3urüd, mo er fid) neuerbingS burd) Söerbungen anfefjnlid) ftärfte. Seiber

mufcte Söallenftein feine urfprüngticrje Slbfidjt, s
JJt. an Sßappentjeim'3 ©teile mit

bem felbftänbigen Gtommanbo an ber Söefer 3u betrauen, mit 9iüdfid)t auf ben

Äurfürften öon 33aiern mieber aufgeben; 2ft. rouibe mit 3Sefefyt öom 1. 9Jtärj

1633 bem @ommanbo bei (Srafen ©ron§fclb unterftettt, ber feiner Aufgabe in

feiner SBeife geroatfjfen mar. äöäfjrenb sDc. im herein mit bem fpanifctjcn

©eneral Sfenburg im $ölnifdjen mit öietem (hjolg gegen 33aubiffin unb $fal3=

graf ßfjriftian öon SSirtenfelb fämpfte unb ba» Gr^ftift gänjlid) öon geinbeu

fäuberte, erlitt ©rongfelb in Söerbinbung mit Sotljar 33önningl)aufen emöfinbtid)e
s}ticb erlagen unb fat) ftd) berfelbe enblicfj genötigt , al§ aud) fein Hauptroaffen*

platj Hameln an ber SOßefer 3U fallen brofjte, s
JJc. 3u Hilfe 311 rufen. sJJiitte

$uni bradj sDc. mit 4000 9Jtann, jumeift neugemorbenem ^ufjöotf , öon Äöln

auf, übcrfctjvitt abermals bei $aifer§roertf) ben 9tt)ein, eivjmang fid) bei ^rönben=

berg ben Uebergang über bie 9tut)r unb bie Sippe, mo er bie Gruppen £>önning=

cjaufen's' an fid) 30g, fo bafj er mit 8000 s}Jtann bei SBarenboif bie @m§ erreichte,

fobann burdj ben Stjüringer 2Balb big an bie .gmnte öorbrang unb jnnfcfjeit

Sintorf unb SBittlage ein fefte» Sager aujfdjtug, mätjrenb ©ronsfetb in sJJMnben

ben <Reft feiner üEtuppen conccntrirte , um fid) a(§bann gleichfalls gegen Sintorf

in SSercegung 31t feigen. (Sin SLfjeil be» feinbtidjen 33etagerung§t)eere» öon Hameln
toarf fid) unter 9Jcelanber, ßuipfjaufen unb ©talrjansfe 3roifcfjen

sJJUnben unb
SBittlage, um bie Bereinigung ©ronsfelb'ä mit 93c. 3U tjinbern. Vergebens' be=

müfyte fid) biefer, öon ©ronsfelb ben Auftrag 3U erroirfeu, bie fefjr günftige

Gelegenheit benähen unb ben geinb bei Sintorf angreifen 3U bürfen. ©ron§felb

beftanb barauf, gemeinfam mit 9Jt. unter bie Sßäße öon Hanteln 3U marfdjiren.

5luf bem guge bafjin traf man am Slbenb bc§ 7. ^uti öor Heffifdj=Dlbenborf,

eine sDleile nörbltd) öon Hameln, bie gefammte gegnerifdje H 66^ 1110^ 1 » "ne§ ^n s

griff» geroärtig. (Sin Ünegäratl), öor Ottern aber sJJlerobe'§ ©rängen, entfdjieb am
anbern borgen für eine ©djladjt, bie nun ©ron§felb mieber gern öermieben

]£)ätte. Zxo% bem Aufgebot großer Sapferfeit öon ©eite ÜJccrobe'S mürbe @ron§=

felb, bem e§ ebenfo an 2lnfef)en mie an £$fäf)igfeit mangelte, öoEftänbig ge=

fdjtageu; 9)1. empfing brei töbtlidje Söunben, roelcrjen er balb barauf erlag; er

ftarb otjne ^tadjfommenfdjaft.

Wl. mar eine offene, ebte ©otbatennatur, ber ©aerje mie ber $erfon, ber er

biente, treuergeben; fürjn unb ttjath-äftig , faunte er in Erfüllung fetner ^3flidjt

feine 9tüdficr)t. So mar fein frühzeitige» 6nbe namentlich für 2Baltenftein ein

fdjmerer Seeluft, äßot nur bie häufige (Sntlaffung öieter öon ifjm faum geworbener

mattonifdjer ©ölbner, bcfonberS in ben^afyren 1627—29, trug ifjm im 5)otf»munb

burd) ein Sßortfpiet mit bem öiet älteren 5lu§brud „
sDcaraüb" ben Hainen eineS

3}aterS ber „9Jterobebrüber" ein. ©emi^ ift, bafj er für feine $erfon ben guten Stuf

maHonifcrjer ÄriegStüdjtigfeit, roenn nid)t begrünbet, fo bodj mefenttid) gefeftigt ^fjat.

H- H^mid), ©eftalten au§ SBaEenftein^ Sager I (Seipsig 1885).

Hallmidj.
9)krobc-3ÖcftcrIoo : Sodann III. s^b;iUpp @ugen ®raf 9Jt., 9Jtarqui§

öon Söeftcrloo, faiferlictjer 5etbmarfd)all, ßapitän ber ?lrcierengarbe Äaifer

29*
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$arlS VI., tRitter beS gotbenen SBliefjeS, ©raub öon Spanien, ßrbburggraf beS

(SvzbiStfmmS flöht, TOglteb beS nieberlänbif<f)en Staatsrates, tourbe am

22. 3uni 1674 zu SBrüfiet geboren als Sof)n beS fpanifcb,en Dberften unb

©oubetneurS öon 9lamut SJtajtmilian Sräyetm öon «Dl, unb ftarb am 12. Sept.

1732 auf feinem Sdjtoffe zu aerobe. «Dt. entftammte Jotjin jenem fjodjange»

fernen, t)telfac^ öerzroeigten ^IbelSgefdjtecfite ber aerobe, beffen Utfprung bis

auf bie ©rafen bon ^Barcelona unb ber «ßrobence um baS äab,r 800 jurfid»

geleitet roirb. «flterobe'S Stammöater mar Sßeter SSerengar, ber britte Sotjn

kaimunb SerengarS IV., flönigS bon Aragon unb ©rafen öon Barcelona,

toeldjer 1174 bie ebetgeborene 2(leh> (Slbelai'be) , bie Srbin beS |mgo, £errn

unb SSaronS öon $obe ÖRoibe) eljelidjte, unb folt ber für biefe zweite ßinie ber

SSarone öon 9tobe in ©ebraudj gefommene 9tame «Uterobe burdj bie 3ufammen=

Ziefjung ber Söoite: «Dteintjer öon 9tobe ober «JJt'Ijer 9tobe entftanben fein, ©tc

beöorzugte Stellung ber aerobe fnüpft ftdj aber tfjettS an beten etjelid^e Serbin»

bungen mit ben Käufern ßimburg
,

£>olftein = Olbenburg , «Jtaffau = <£>abamar ic,

tf)eil§ an bie ben beutfdjen Äatfetn bemäljrte Ergebenheit. SDiefe luurbe benn

aud) fdjon öon flaifer griebrid) III. burdj bie im %. 1473 erfolgte Seftätigung

ber «flterobe'S als @ble, Spanner» unb 9ieid)Sfreiljerren anerfannt, öon flaifer

fterbinanb II. burdj bie Erhebung Sodann I. bon «JJt. im $. 1622 zum ©rafen

geehrt unb öon flönig 5ßt)itipp IV. öon Spanien, Regenten ber «Jtiebeitanbe

burdj bie Ernennung gleichfalls ^otjann I. öon «Dt. im 3. 1626 zum «DtarquiS

öon äßefierloo ausgezeichnet. Unb fo fat) «Dt.=3ö. auf «ilfjnen zurüd, meiere im

Saufe ber 3 e i*en °' c ^°^ e Stellung beS ©efdjtedjteS fotoor)t begrünbet als ge=

feftigt Ratten unb jeberzeit in ben unauSgefe^ten flriegSljänbetn ftüt)ever 3at)t=

ijunberte ritterlichen Sinnes als rjelbentjafte Slnfütjrer tjerborgetreten ftnb.

«Jtamentlidj rüfjmenbe Erinnerung gilt bem «Jtenaub be «Dt., meldet 1543 bei

bet ßrftttrmung ber Stabt Sitten burdj flaifer flatl V. ben ^elbentobfanb,

bann Sodann I. öon 9Jt. , ber an ber Spitje einer faiferlidjen Slrmee in ber

Sdjtactjt bei Hameln 1633 getöbtet würbe, unb ferner 3Jot)ann IL, toefdjen atS

(Sapitän faifertidjer flüraf|tere in ber Sdjladjt bei «präg 1620 bet §etbentob

ereilte. Srmcn allen als flriegSljelb nachzueifern, mar audj ^oljannS III. ©raf

öon «Dt. frü^eitig geäußerter SBunfdj; biefem trat jebodj foroot)l feine «Dtutter

foroie fein Stiefüater, £>erzog ^oaetjim @tnft öon ^otftein^etb.mifd), melier im

% 1677 IDterobe'S öertoittmete Butter 3ur ©emab.lin genommen blatte, um fo

beharrlicher entgegen, als «Uterobe'S ntc^t [tarier Körperbau unb beffen 2lugen=

fcb.mäcb.e iebmebe S5orftdt)t erforberten. ©ennoeb, ftanb 5Jt.=2B. , nac^ mehreren

mit feinen Ottern nacrj ^olftcin, Spanien unb Slfrifa unternommenen Reifen

fd]on am 3. 3luguft 1692 an ber Seite feines SBaterS bei Steenterque im Kampfe

gegen bie ^ranjofen. Sein eigenmilliger (Etjarafter, melier mieberb^ott zu 3 ei
'=

müvfniffen mit feinen (altern führte unb buretj ungeeignete ©rzieb.ung nid)t unter»

brütft toorben mar, blatte ib,n fot)in balb an baS ertoünfct)te 3iel gebraut,

unb baß eS itjm für ben ^riegSberuf nidjt an Unerfcr)rocIenb,eit, Sraöour unb

2luSbauer fel)le, bemieS fein S3erl)alten gteidj im ßaufe beS erften (SefecrjtS.

liefern folgten balb anbere, benn unterneljmungSluftigen SinneS menbete fiel) 2Jt.

öon Äampf zu XTampf, babei ftetS bie bamaligen 33orrecb,te unb SJortljeile eines

Ijocfjgeborenen SbelmannS geniejjenb, ber jeberzeit auf bie 3utoeifung eines 6om»
manboS rechnen tonnte unb bem bie 9Jtür)en ber gfelbzüge bureb, ben Sßerfe^r

mit ben Ijöcbjten Sperfönlictjfeiten, fomie burcr) meb,rfact)e Unterbrechungen n>efent=

lieb, erleichtert mürben. @r biente öon 1692— 1704 im fpanifcfcniebetlänbifcrjen,

öon 1705 bis zu feinem 5£obe im faiferlidjen .g)eere unb gelten als beffen be=

fonbere Sciftuugen: bie Befreiung feines StieföatcrS auS ernfter (Sefarjr im ©e=

fed)te bei Weerminben 1693; feine ^ätigfeit unb Stapferfeit bei ber Belagerung
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bon 9tamur 1695; bie bon it)m fütjn unb erfolgreich burcrjgejürjrten ©treifpgc

gelegentlich) bei- (Hnfctjliefjung bon SaUn^a 1696; bet mutrjige SSorftofj Bei 9lo=

barra 1702, wobei er ben Dberften ©rafen 9lrBerg , (Sommanbanten bc§ 3tegi=

mentS SDarmftabt, gefangen narjm
;

feine ©eifteSgegentoart unb forgfame ipoftirung

bei* Srubben Bei Su^ara 1702 ; ber getiefte Sau bon üTranctjeen unb beven

lebtjafte 2lu3nüt$ung gegen ©uaftatla 1702; bie Brabe ßeitung fpaniferjer unb
tnattonijcrjer Struböen bei ^öc£)ftäbt 1704, an meldjem Sage er audj beiraunbet

mürbe. Unb menngleict) biefem nad) 9Jterobe'§ Serbienfte nierjt ba£ 9Jtaf[ bc§

Slufjergeroölmtictjen erreichten, fo ttmrb itjm bod) in 5lnfer)ung auf feine ©eburt

unb mädjtige Stellung in ben Tueberlanben fdjon im $. 1703 bie ßtjarge eines

marechal de camp, im $. 1705 bie eines ©eneralcS ber (Saballerie unb im

$. 1717 jene eines gelbmarfdjatlS berlietjen, ferner mürbe er audj 1725 jum
3int)aBer be§ gegenmärtigen f. I. öfterreicrjifcfjen 2)ragonerregiment§ IJlr. 14 er=

nannt, metctjeS nacrj GrurjptantS fdjon im $. 1713 au£ ben heften ber nieber=

länbifdjen ^Reiterregimenter gerbinanb be ßigne, ^er^og bon |)olftein unb

SBefterloo, jebod) boverft al§ üDragonevcorpS, äufammengeftetlt roorben ift. 9ft.=33.

mar 5ttmmal beroeirattjet : ba§ erfte 2ttat mit 9Jtaria üEtjerefia 5ßignatetti, «£>er=

jogin bon SJtonteteone (1702— 1718), ba§ anbere 9Jlal mit ßrjartotte 2öilt)elmine

üßrinjeffin bon 9caffau=£>abamar (1721— 1732), au§ meld) teuerer Serbinbung

bie ©rafen Mann ^ilipp, geb. 1722 unb ^ilipp 9ttajimitian , geb. 1729,

entfproffen finb. 2lÜe§, ma§ 2Jt.*2ö. erlebt, tjat er in ben bon feinem @nfct=

finb ©raf 2Jterobe=2öeftertoo im 2f. 1840 in sroei Sänben tjerauSgege&cnen *Dcemotren

gefdjitbert, bie im allgemeinen einftmeiten faft bie einzige Driginalquelte für bie

Jt"enn<jeicrjnung feinet SebenStaufeS Bilben. Unb ba biefelben erft bom 3iat)re

1704 an meiftentcjcilS aus bem ©cbädjtniffe feinem ©ecretär bictirt mürben

unb 9Jc. ficrjtlidj leibenfdjaftlidjen £emberamenl§ mar, fo gebietet beren 33e=

nütmng einige Sorfidjt. SDeffenungeadjtet muffen biefe flüchtigen (Erinnerungen

^terobe'S al§ fcb,ät$en§mertr)er Seitrag für bie ©efdjidjte jener geit Betrachtet

merben, benn fie Bieten biele 9luffct)tüffe üBer bie Vorgänge in ben mafjgebenben

Greifen unb eine grofje Qafyl Stjaralteriftifen rjerborragenber ^erfönlidjfeiten.

Merode - Westerloo, Memoires du Feldmaröchal comte de Merode-

Westerloo etc., Bruxelles 1840. äöuräbad), Siogr. Sej. be§ Äaifertt).

Defterreicr), 17. ütt). Söien 1867. Cruyplants, Hist. de la caval. beige au
service d'Autriche etc., Gand 1880. ©d).

SJterfltoeuS L, fjrtanf entönig. 9tadj fränfifdjer ©age mar^ft. ber ©or)n

ßrjlogio'S
,
jenes ÄönigS eineä fatifdjen ©aueS , roelcrjer bon .SDiSpargum (unbe=

ftimmbare Sage: Duisburg am Ovtjein? ober 2)ut)§borg ^mifdien ßöroen unb

Srüffel? ober ©ieftem an ber 2)cmer?) au§ feine 5JlacB,t ertjebtidj erroeiterte,

namentlich ßamBrat gemann unb bon ba au§ aße§ ßanb bis jur ©umina
(©omme) c. 420 ; beffen ©oljn mar 3R., ber Sater 6b;itberic§§ I. (geB. c. 436, f 481),

beS SaterS glilobomecB.S (geB. 466, t 511 : f. biefe Slrtifel); eS Beftel)t !ein ©runb,

an ber @jiftenj biefeS s
IJt. unb ber angegebenen ©tettung in ber ?Ujnenreir)e ber

nact) ifjm benannten ^Jlerominger ju 3meifeln, toenn audj bie ©age feine 91B=

ftammung auf einen ^Reerbämon äurücffürjrt, ber bie am ©eeftranbe luftmanbetnbe

©attin ßtjlogio'S übermälttgenb umarmt r)abe. S)iefe ©tammfage beS fatifdejen

i^önigSljaufeS ift eine feb^r toidjtige Seftätigung ber t)eroifcB/ =mt)tt)ologifcB/ en ,©runb=

läge be§ altgermanifdjen ßönigtt)um§: ba§ föniglid^e ©efc^fecl)t galt in ©efdjicrite

ober ©age für ba§ ebetfte, b. 1). mar (ober galt als) ba§ ättefte 2lbel§gefct)(ecl)t.

„\»lbal" Bebeutet felbft „©efcrjlecrjt" unb bie (5beln finb bie ©efcrjtecijter kut
igoxifa bie urfbrünglidjften ©ibben ber Sölferfc^aft ober be§ ganjen SolfeS

:

ba^er führen bie ÄönigSgefdjtecljter faft alte auf ©ötter ober Halbgötter jurüct,

auf ben göttlichen ©tammbater be§ SolfeS (2Botan, 2)onar, gret)r). @S ift

nun fetjr beäeicb^nenb bafür, mie tief biefe SorfteÜung im ©tauben ber ©ermanen
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murjelte, tote unentBeljrlid) gerabe biefe ©vunbtage be§ $önigt^um§ galt, bafe

aud) Bei einer eift fo fpät, Bei Bereits Beginnenber ßfyriftianifirung, ju größerer

SBebeutung gelangten ü£)rmaftie ba§ 33olf gleidjroorjl eine foldje ©tammfage Bilbete.

5Dafe ein „9Jtceitoid)t" ber ©tammbater roar, enthält ben ed)t fagenmäfeigen 9lu§=

brncE bafür, bafe bie faüfdEjen ^ranfen bon ber 9Jceerc§füfte, bon ben 9t|einmün=

bungcn fjer irjrc lüiacljt über ©allien ausgebreitet l)aBen: bamit roürbe aud) bie

(Srflärung be§ Samens (9tteer=roid)t, 5Jiero=betf)t) Beffcr ftimmen al§ bie 9IBlei=

tung bon ber „9Jieitoe". 2)afe bcr ftame 9Jt. nod) jpät in ber ©tpfe roieber=

rjolt teirb (f. bie folgenben 2lrtifel), fann freitid) nur ben im SSotf unb

^öniö§t»au§ lebenben ©lauBen an bie ©tammbaterfdjaft, nidjt biefe felfeft Be=

roeifen.

Gregor. Turonens. historia ecclesiastica Francorum ed. Arndt et

Krusch, Hannoverae 1884, II, 10. Sitteratur fict)e Bei 2>a6,n, 3)eutfd)e ©e=

fd)id)te I, 2, ©. 44, @otl)a 1884. 2>aB,n.

9)Jcrott)CllÖ IL, meroroingifdjer J?önig§for)n, c. 550 — ©olm Sr)itbcrid)§ I.

unb ber 9lubobera, alfo ©tiefjotm ber $rebigunbi§ (f. b. 2lrt.). 91ad)bem biefe

£önig ©igibert I. bon ^luftrafien ^u Sßitrrj Blatte erntorben laffen (576), Bc=

mädjttgte fid) Gt)ilberid) ju $ari§ ber Söitttoe feines 33ruber§, 23ruuid)itbi3

(f. b. 2trt.), ber £od)ter be3 2ßeflgotf)enfönig§ 2ltt)anagUb (f. b. 2lrt.) unb

iijrcr ©d)ätje unb [tiefe fie in 33erBannung nad) 9iouen. SSalb bavauf entfanbte

Gf)i(perid) feinen ©ot)n 5UI. mit einem <£)ecre gegen ^oitierS (Pictavis). ^ebod)

ber 3ßxtn3 liefe ben Auftrag be§ 33ater§ unerfüllt, ging nad) Xour§, berbradjte

tjier ba§ Ofterfeft unb unter bem SorgeBen, feine in ein Älofter Bei ße ^DlanS

berftofeene Butter Slubobera Befucrjen 3U motten, eilte er nad) $ouen, traf tjter

mit Königin 33runid)ilbiS jufammen — unb liefe fid) mit irjr trauen. 3>iefer

t)öd)ft üBerwfdjenbe ©djritt mufete freilid) ßtjilberid) mie eine 2lrt ßmpörung

be§ ©ofjneS erfdjeinen, nod) Diel feinblidjer aBer natjm itm — fdjroerlid) otjne

(SJrunb ! — bie fürd)teiftd)e grebigunbiS auf : benn biefe, nicrjt ßtjitperid) felBft,

mar ber eigentliche ©egenpart bon 93runid)itbi§, ber fie nidjt nur foeBen ben treffe

lidjen ©ematjl evmorbet Tratte , beren ©djroefter ©aitefrointt)a , bie frühere

©emat)ltn 6t)itberid)§, iebeSfatteS um ^'^'ÖunbenS mitten, roenn nidjt gerabeju

burd) biefe roar erbroffelt roorben. 6§ War ein fütjneS äöagnife ber fdmtdofen

Söittroe 23runidjitbi§ : biefe ftanb gan^ BjitfloS: bie auftrafifd)en ©rofeen Ratten

iB,ren ^naBen jftar gerettet, aBer aud) iB^r entzogen unb fd)alteten in ©igibertS ber=

tüaiftem üieid) öötlig eigen mäd)tig , ber Söittroe ftinerlei ©influfe nerftattenb,

metdje fo gut mie gefangen mar in Ütouen. S)urd) biefe ^eiratB, tuotlte fie

offenbar eine ©tü^e geroinnen in bem ©tieffoijn iB.ier £obfeinbin 5rcBigunbiS:

aBrr fie Bereitete baburd) nur bem Unfeligen baS fidjere S3erberBen, eBenfo bem

23ifd)of ^raetei'tatuS üon SRouen, roeld)em g l"^'S uri^§ n'w öergaB , ba^ er biefe

61)e eingefegnet. S^Uperid) eilte auf biefe 91ac|rid)t fofort nad) Ütouen, „bott

geroaltigen ^ngrimmS", rooljl nidjt „roegen ber gegen bie (EanoneS oerftofeenben

6l)e üon Xante unb 5fteffe", — er fe^te fid) in feinen ßeibenfdjaften über ganj

anbere SerBote B^inroeg! — fonbern roeil er bie 2lBfid)t ber SBittroe flar er-

fannte. $vtzx\t berfud)te er bie s)Jcubermät)lteu burd) allerlei Siftcn au§ ifjrer

unantaftBaren ^reiftatt, berSafitifa be§ ^eiligen TOartinuS IjerauSjulorfen. 3llS

bieS an rooljtBegrünbetcm ^Jlifetrauen fdjeiterte, leiftete er itjncn ben 6ib, er roollc fie

nid)t trennen, „roenn bie§ fo ©otte§ Söille fei". UnBegreiflid)erroeife bertraute ba§

$aar biefem fo bcrbäd)tig aBgefafeten ©d)rour unb berliefe bie ^reiftatt. 3unäd)ft

nab^m fie ber Äönig roürbig auf, füfete fie unb fpeifte mit itmen. 916er e§ roar

bod) tooljt fdjon ber leife Anfang be§ (5nbe§ b. B^. beS 2öort6rud)§, bafe er roenige 3Tagc

barauf ^SR- allein mit fid) nad) ©oiffonS naljm. ©inen Angriff ber Scute bcr

(£B,ambagne auf biefe ©tabt führte er auf Slnftiften biefeS feineS ©oljneS jurüdf,
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bieEeidjt War Srunidjilbil tnenigften§ babei nidjt unbeteiligt :
— er natjm irjm

beätjatb bie äöaffen, übergab ib> 2Säd)tern unb tjielt ib> in letzter -grnft, einft»

Weilen bie enbgülttge 6ntfcb>ibung über fein ©efe^ief auSfefeenb : fcineSmegS aber

fing er erft bon jefet an, 9)t. „Wegen jener «gjeiratt) für berbädjtig ju galten", wie

ber naibe ©regor meint. SllSbatb lieft er ben ©ot)n 311m s
4>riefter feieren, —

trennte alfo nun nid)t bloS tb>tfäd)ticfj bie hatten — in geiftlidje ©ewänber

fteden unb in baä Älofter Slnninfola bei 2e «DtanS bringen, um bort in ber

Ütegel ber ^rieftet unterliefen jju Werben, allein auf bem SBege bafjin warb

er burdj ^erjog ©untdjramn 23ofo , einen $einb 6f)itperid)§, my ©ewatt be=

freit: er naljm nun wieber Welttidje ©ewanbung an, bertjüEte fein £>aupt —
um bie £onfur 311 berbeden — unb ffot) in bie Äirdje beS Zeitigen 3Jlattinu3

3U SourS, bem gefeierteften 3Bcit)tfjum in ganj ©aEien unb jtdjerftem 9lft)l, in

meinem auet) jener ©untcr)ramn 33ofo weilte. SDaburd) toarb ©regor, ber Sifcfjoj

bon £our§, fofort in ben Sonflict awifdjen bem eibbrüdjigen SSater unb ber

blutigen g-rebigunbiS einerseits unb bem bod) Wotyl rebcEifd) gefinnten ©oljn unb ber

h>rrfd)füd)tigen ütädjerin 23runid)itbi§ anbererfeitS berwidelt. 3unad5ft »erlangte

ber glücrjtting, pm tjeitigen 2lbenbmat)l pgetaffen jju werben, wag ber Sifdjoj

nadj einigem 3ögern wegen ber wiber bie SanoneS berftoftenben .£>eiratrj mit

feiner Xante, anfangt bermeigerte, bann aber, nacr) Seratlmng mit bem zufällig

anwefenben Sifctjof 9tagnemob bon *pari§, gewährte. SllSbatb lieft grebigunbiS

einen Neffen ©regorS , ber fiel) an ben #of begab , als ©pion «ülerowedj'S ber=

haften, aller $ahz berauben unb berbannen. S)er $önig aber forberte 9lu§=

ftoftung be£ giüdjtlingS auS bem 9lft)t, wibrigenfaES er bie ganje Sanbfdjaft bon

£our§ werbe in flammen aufgeben laffen. Unerfdjrocfen erwiberte ber pflicb>

treue 33ifd)of, foldjer ftrcbel fei nid)t einmal früher, ba $eber (arianifd)e

©ottjen) i)ier gewaltet, gewagt worben, unmöglich fönnten ir)n Triften (b. rj.

Äat^olifen) begeben. SDarauf fanbte Gtr)ilperid) in ber £b>t ein .jpeer gegen

£our§ (577). «ER. fudjte burcr) reiche ©efdjenfe bie ©nabe be£ großen ©d)ufef)eiligen

9flartinu§ 311 gewinnen, wobei fein ©ebet bod) aud) barauf abhielt, er möge

ba§ Sfteid) (regnum) erwerben, b. r). wenigftenS nacr) bem £obe feines 3}ater§,

(wenn er aud) biefem nid)t nad) ßeben ober $rone trad)tete), mit 9lu§fd)luft

ber ©ötjne grebigunbcnS , beffen Sieidtj allein erben. 2)er ©raf bon £our§

Seubaft, trachtete, um bie ©unft ber allgewaltigen Königin <ju gewinnen —
fpäter foEte er buret) beren toEtutjn gereiften unberfötjnlicrjen -g)aft ein grauen»

boEe§ @nbe finben — 5Jc. au§ ber Safitifa au loden: aber e§ gelangen biefe

lifttgen 3lnfc|läge nur gegen beffen üDiener (pueri), bie er ermorben lieft.
s
)Jt.

bagegen lieft jur Vergeltung ben Oberarzt be§ Äönig§, «JJlarileif, nad) beffen

9tüdfel)r bom ^of ergreifen, fdjWer geifeln unb berauben: ja er tjätte it)n tobten

laffen, Wäre er nidjt in8 3lfbl entronnen, — in baffetbe, welcf)e§ 5)t. fdjti&tc.

SCßie Tl., fetbft ein web^rlofer ©djüfaling, ber bie SBafiüfa nidjt p beilaffen

Wagen burfte, foldje ©ewalttb^aten üben laffen fonnte, bleibt bunfel : man muft

Wofjl annehmen, baft er fetbft unb a3runidjUbi8 über ©elb unb ^luljänger
1

in

nid)t unerheblichem 5Jtafte beifügten. llebrigen§ tabclt e§ ©regor, baft 3Jt.

bamat§ biele 23efcl)ulbigungen wiber S3ater unb Stiefmutter au§fprad), „obfdjon

biefe jum Stb^eil begrünbet waren" unb proprjeäeirjt ib^m au§ bem Sibclorafel

(bem waljEofen Sluffdjlagen einer ©teEe) ben Untergang, f^rebigunbiö fudjte

nun ©runtdjramn SBofo, bem fie fdjon be§b^atb woblwoEte, weit er bor jwei

Sauren aU gelbt)err Äönig ©igibertg, Xb^cobebert, ib^ren anbern ©tieffob^n ge=

fragen unb (er felbft?) gelobtet b>tte, bureb; grofte 2}crfpred)ungen ju befielen,

3JI. aus ber f^reiftatt au loden, „fo baft man ib,n tobten fann". ©ofort ging

biefer barauf ein, „ein gar braber sUtann" , meint ©regor, „nur baft er jeben

(5ib bradj, ben er einem ^'funbe gefd)Woren blatte", obwohl er bi§ bal)in einer



456 2Jietotoeu§ IL

SBeiffagerin (pythonissa) ©tauben Qcfdjenft, welche proptjeäeitjt ^atte, Grjilperid)

werbe nodj im lautenden 3at)te ftctben, 9Jt. fein alleiniger @rbe Werben unb

©untdjramn
,

feinem bigljerigen £eibenSgefärjrten, baS ^»er^ogt^um übet jein

ganjeS 9ieidj unb fpäter baS 33tStljum ütourS übertragen. äöirflidj gelang eS

©runtdjramn, $ft. ju bewegen, beljuf§ frörjtidjer galfenjagb mit 3iofj unb
9Jteute bie ftreiftatt JU berlaffen: benn ©untdjramn meinte, bie 9Jtorbboten

grebigunbenS ftünben fdjon bor ber $irdjtt)üre — aber glücfltdj gelangte 9JL bis

nadj $ou6 ( Jocundiacensis domus, füblidj bon StourS am Unten Ufer beS ßljer) unb

äurüd. g^e^ißunbiS betrieb itjre eigene, bie beS ÄönigS oft freujenbe ^olitil;

ber ^aubtäroect it»re§ ScbenS mar, nidjt nur fidj felbft ben entfdjeibenben (Sinftufj

p Waljren, fonbern iljren ©öljnen allein, unter Söemidjtung ber übrigen ©ötjne

(SrjitperidjS, bie ütljronfolge jjujuwenben. ©ie rutjte nidjt bis fie toie 2fl., fo beffen

SBrubet ßrjtobowedj, iljren jweiten ©tieffotjn, auS ber SBett gefdjafft fjatte: aber

objwar nun iljren ecfjten (Salinen ber Sttjron gefiebert fdjien (nadjbem ü£1jeobe=

bert bereits gefallen, oben ©. 455), mufjte fie erleben, bafj biefe alle im jarten

Sitter bon Ärantfjeiten fortgerafft Würben: audj bie Mutterliebe biefeS SßeibeS

tjat etwa§ bon wölfifdjer SButlj, unb nun befduitbigt fie jenen Grjtobobedj unb

anbere icjrer geinbe, burdj 3 fluber unb ©ift itjre Knaben getöbtet ju tjaben.

Sßätjrenb gvcbigunbiS inSgetjeim burd) ©untdjramn 23ofo 9tt. ju berberben

ttadjtete, fudjte ber $önig jenen ©untdjramn, bem er ben £ob fetneS ©orjneä

Stfjeobebert ©djulb gab, in feine ©emalt 3U bringen: ba bieS mißlang, tiefj er

©untdjramn fctjWören, nidjt oljne föniglidje ©rtaubnifc bie ^irdje ju berlaffen.

©untdjramn teiftete ben 6ib in feierlidjfter gorm, 30g aber gleidjWorjl balb

barauf mit W. , ber etwa 500 9Jlann um fidj gefdjaart tjatte (tjödjft Waljr*

fdjeinlidj burd) ©elbmittet 33runidjilbenS) auS ütourS ab: Welche 23eweggrünbe

9Jt. hierbei leiteten, ift nidjt 3U erfennen: bietleidjt mifjtrauete er ber ©icrjertjeit

ber ^retftatt : wacjrfdjeinlidjer aber ift, er tjoffte bon ben Stuftrafiern als ßönig,

als 9lad)folger ©igiberts anerkannt ju werben, Wenn er an ber Seite 23runidjil=

benS als bereu ©emaljl auftrete. $m ©ebiet bon Stujerre (Autisiodorense

territorium) bon (Srpo, £>cr3°S beS 3ur Qeit mit 6tjilberid) berbünbeten $öntg&

©untdjramn (bon SSurgunb) ergriffen, enttarn er gleidjworjl, gewann abermals

2lfrjt in ber SSafilita beS ^eiligen ©ermanuS ju Slujerre, flotj nad) jwei Mo-
naten bon ba äu SBrunictjitbiS (wir wiffen beren Slufentrjatt nierjt), Warb aber bon

ben Sluftrafiern (beren 5lame Ijicr äuerft in ber ©efdjidjte genannt wirb) nidjt

aufgenommen : b. t). als $önig ober bod) als 5Jtuntwalt bon ©igibertS ^näblein

6l)ilbebert II. unb als Stegent an beffen ©tatt: benn biefe auftrafifdjen ©ro^en
Wollten lieber fetbft bie 9iegentfd)aft füljren. S3ielmer)r fdjtoffen biefetben nun
ein engeS 93ünbnifj mit ^önig ©untdjramn bon Surgunb, ber, fö^neloS, ben

jungen l£t)itbibert als ©o^n unb (Srben annahm. S)ieS S3ünbni^ richtete feine

©pifee gegen ßrjitperid), ber bergebenS 5)1. mit «^eereSmadjt in ber Champagne
5u greifen gefudjt l)atte, unb nun beffen unb 93rumd)itbenS Slntjänger im Innern
feines 9ieicr)eS rafer) unfdjäbtid) ju machen eilte. 5Dtefe SSebeutung liatte ber

$roce^ gegen SBifdjof 5praetejtatuS bon ^Rouen, ber ^war bor aEem burdj jene

ülrauung (oben ©. 454) gwoigunbenS 'Staate gereift tjatte, aber boer) Wo^l
bietteierjt in bie feinblidjen $läne 33runid)ilbenS überhaupt nidjt nur fo Wenig

unb fo ^armlos berwidelt War als ber gutmütige ©regor glaubt. 9tad)bem

^raetejtatuS geftür^t unb berbannt War, fudjte 9Jt. , ber fidj nun Worjl fdjWer

gcfät)rbet füllte, abermals bie fidjerfte ^retftait, bie eS in ©attien gab, bie S3a=

fitifa beS Ijeiligen 3JlartinuS ju SLourS ju gewinnen: fo ljie| es wenigftenS: ba
lie^ fein S3ater atte 3wßönge fdjlie^en unb fdjarf bewachen. SUSI, tjielt fidj in

ber Champagne bon 9lrjeimS berborgen, warb aber nun bon ben 33eWor)netn

bon 2erouenne (Tarabennenses,) in eine gälte gelodt. ©ie liefjen iljm fagen, fie



SJterotocd) III. — «Dicrfö. 457

tooHten feinen SSater Perlaffen unb fid) ü)m unterwerfen. 6t tarn, ©ie aber fcrjtoffen

ü)n in einem «g>ofe (villa) ein, umgaben it)n mit Seroaffneten unb fdjidten Sßoten

an ßtjitperid). 2fl. beforgte, bie 5tad)etuft feiner geinbe (grebigunbiS) roerbe ü)m
einen qualenreidjen Hob bereiten, unb fpradj ju ©aiten, einem feiner Vertrauten

(üietteidjt ©efolgSmann, iebeSfatteS ©ermane) : mir Waten biStjer @ine Seele unb (Sin

©ebanfe: „bitte, lafj mid) nidjt in bie Jpänbe meiner fteinbe fallen, nimm bieS

©djroert unb ftofje mirS inS <§)era." Unb ©aiten jauberte nid)t,\ fonbern burd)»

botjrte U)n mit bem 3Jleffet (Äurafdjroerte , eultro) ; anbere berichteten
,

grebi*

gunbiS tjabe biefe Söotte 9)cero0euS' erbid)tet unb auf ü)r ©etjeife fei er t)cim=

licr) ermotbet roorben, — rootjl um ber Segnabigung burd) ben immerhin nod)

menfdjlidjeren SJatet auüor ju fommen. Sie „Sapfcrften", toeldtje 9Ji. bei feinem

legten Unternehmen begleitet Ratten, (lauter (Sermanen: aufjer ©aiten ©rtnbio

unb (Studio, roeilanb ^fatagraf Äönig ©igibertS unb nod) Piele anbete) rourben

untet ben graufamften Qualen langfam an S£obe gemattett: fdjroerlid) roäre 2ft.

beffer betjanbelt roorben. 2ltS Slnftifter beS 2lnfd)tagS 3U £6rouenne rourben gc=

nannt: (SgibiuS, 33ifd)of Oon 9it)eimS, bet fdjon frütjer bie ©unft bet Königin

grebigunbiS erworben, unb bet oben genannte ©untdjramn SSofo , bet fid) it)r

bereits burd) bie Sßernidjtung StjeobebertS im ©etjeimen fttjr empfohlen tjatte.

Scr gutmütige «König ©untdjramn betrauerte fpäter offen ben 2ob 3JteroweuS
?

unb 6r)loboroed)3 , weldjen $rebigunbi§ ebenfalls balb 311 gtaufamem 2obe 0er=

r)alf, unb liefe bie Seid)en bet beiben gemotbeten Neffen burd) 33ifd)of 5ßappo=

luS bon <3t)artreS in ber 5?afilüa beS ^eiligen 33incentiu3 (Saint ©etmain beS

5preS) au 5patiS neben einanbet beifetjen. Sie ßpifobe sIRerowed)S ift fetjr be=

aeid)nenb für bie ©ittengefd)id)te beS 9teid)eS bet $ranfen gegen 6nbe beS

6. ^afrrtjunbertS.

Gregorii Turonensis historia ecclesiastica , ed. Arndt et Kr'usch , I,

Hannoverae 1884. V, 2. 14. 19. — SöbeÜ, ©tegot Pon 5£ourS unb feine 3eit,

2. 2Iufl. Seipaig 1869. — SDarjn , Utgefdjidjte ber germantfdjen unb roma*

nifdjen Wolter, III, Berlin 1884. ©. 165—196. Satjn.
Wlcxotocd) III., ©ötmlein grjtottjadjarS II., warb oon feinem Sßater, ber

felbft bamatS (im $. 604) etft sroan^ig 3>at)re, bem |)eere beS 2JcajorbomuS

Sanbetid) beigefeHt, weld)eS Stjeubetid) II. (596-613), ©ot)n beS (Stjilbibert II.

(575—596), im ©ebiete awifdjen ©eine unb ßoite angriff, aber bei (StampeS,

fübtid) Oon *)3ariS, gefdjtagen toarb. 5JI. roatb Riebet gefangen unb, angebtitt)

auf Sefetjl ^tunid)ilben8, getöbtet. — 2)at)n, Utgefd)id)te III. S)at)n.

WltlOtDtÜ) IV., ©öijntein (parvulus) S^eubeBertS II. (596—612), touvbe,

als fein 35atet bei Soul unb bei 3utpid) oon beffen ißtubet Stjeuberid) II.

(596—613) gefdjtagcn unb auf bet gludjt gefangen toatb , ebenfalls ergriffen

unb getöbtet: auf 23efet)l SrjeuberidjS fafjte itjn ein ©efotge beffelben am gufj

unb aexfdjmettette it)m baS ^aupt an einem Reifen.

Quelle füt 9ft. III. unb IV. gtebigat (ber fogenannte) c. 660 ed. Bouquet,

recueil des bist, des Gaules II. c. 24. 28. — S)al)n, Urgefct)itt)te III.

2>ac)n.
sJUlcrfcl) : Scan 2lnbr6 öan ber 2R., geb. in Söeftflanbem am 10. Februar

1734, nat)m a"^ ftanaöfifd)e , bann öftetteid)ifd)e ÄtiegSbienfte , 309 fidj aber,

ba bie Unauftiebenljeit ber Belgier über bie öfterreid)ifd)e Regierung ftetS größer

unb t)eftiger rourbe, 3irtüd unb lebte eine 3«it lang als ^rioatmann in feinem

©ebuttSotte. SllS bet Slufftanb enbtidt) auSbtad), fd)lofe ftd) 3)c. ben Unauftiebenen

(Patrioten) an, übetnat)m baS (Sommanbo einet fd)nett fotmitten StuppenabUjei3

lung, rüdte mit biefer in SStabant ein unb fctjtug bie £>eftetteid)et bei §oog=

ftraaten in ber 9läf)e üon Slntroerpen. @ine 9teit)e glücltittjer Söaffenetfotge, be=

fonberS bie Sinnatjme Pon ©ent unb Sörüffel, macrjten it)n aum 5lbgott beS SSolfeS
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unb be§ |>eere§ unb er mürbe beäljalb aum -£>ödjficommanbirenben aller Belgifcfjen

Siruppen ernannt. 2ll§ aber ban ber Dtoot'ö (Sinflufj übermiegenb mürbe, fud)te

man ttjn juerft burd) allerlei fleinlidje ßljifanen jur 9tieberlegung fetner äöürbe

3U beftimmen, aber er blieb unb proteftirte laut gegen bie leichtsinnige unb un=

berantmortlid)e SSeifc, mit ber man bie ©taai§einfünfte bergeubete. Sßegen fetner

Seliebtljeit beim |)eer magten e§ bie neuen 9}} ad) tt)ab er nict)t
r

il)n <m entfernen,

aber fie [teilten einen anberen (Beneral an bie ©pitje eine§ jmeiten Sorp§, mo=

burd) feine 9Jtad)t natürlid) bebeutenb befctjränft mürbe, (Snblid) t)ielt bie ©egen=

Partei ben Slugenbtid gefommen, ben bemidjtenben ©d)tag gegen tl)n 3U führen

;

er mürbe bertjaftet, bor ®erid)t geftettt unb in bie ßitabeüe bon Slntmerpen ge*

bradjt, mo er bi§ jum (Sinmarfd) ber Defterreicrjer gefangen gehalten mürbe.

Drjne nod) meiteren 5lntt)eit an ben folgenben Cüreigniffen ju nehmen, 30g er ficrj

nad) feiner Befreiung auf fein Sanbgut aurüd, mo er am 14. ©eptember 1792

ftarb. Söenaelburger.
55Zcvfi: 3lnbrea§ SDominicu§ üiitter t). 9Jt. , Gameralift, au§ einem

alten tmmatriculirten tiroler 2lbellgefcrjtecr)te, mar al§ ©ol)n be§ 23icelrei§t)aupt=

mann§ ^otiann 2Inbrea§ b. 9tt. am 20. 5December 1779 ju $nn§brud geboren,

©eine 3Dlutter ^ofefa mar bie ©crjmefter be§ befannten S£r)eatiner§ SDon gerbinanb

b. ©terjinger, be§ eifrigen 33efämpfer§ be§ ^ejenabergtauben§ , ber unter bem

Äurfürften ^tajimilian III. bon Saiern ^räfibent ber 9lrabemie ber 2Biffenfd)aften

3U 9Mnd)en mar. ©eine ©tubien mad)te 9Jt. burd)au§ mit borjüglidjem Erfolge

in feiner 23atetftabt; fd)on mit 19 ^afjren tra* n a^ S)ocent für 9ftatl)emati!

an ber Uniberfität auf unb erhielt bereite 1800 bie ^rofeffur btefeä §acl)e§.

Sßortjer fdjon tjatte ba§ Söaterlanb ernfte Slnforberungen an ben jungen 9Jtann

geftetlt; mit feinem $ater fdjlofj er fiel) im 3j. 1797 bem allgemeinen 2anb=

fturme gegen bie in Stirol eingebrochenen f$fran;jofen <*n unb marb mit feinem

Skter in ber ©d)lad)t bei ©pingeg (2. 2lprit) gefangen genommen unb feiner

«gmbfetigleiten beraubt. 3« frieblictjer geteerter Sefdjäftigung jurücEgeleljrt, menbete

5JI. feine Slufmertfamfeit immer mefjr bem öffentlichen ütbrn au unb trat in $olge

beffen im $. 1808 bon ber pf)UofopI)ifd)en 5ur juribifdjen gacultät über, mo er

potitifd)c Sßiffenfdjaft unb ©tatiftif atä 9tominalfäd)er übernahm. 2>od) fd)on

im folgenben $at)re entzogen bie friegerifdjen Sreigniffe 9Jt. roieber feinem miffen=

fcb>ftlict)en SSerufe. 91I§ bie Defterreictjer am 14'. Slpril 1809 in 3nn3brud
eingerüdt maren, faxten bie ©tubenten ben (Sntfdjtufj eine 9Jiüitärcompagnie ju

Bilben unb berlangten if)ren beliebten Se^rer ?Hl. jum Hauptmann; erft naef)

längerem Söiberftreben lief; er fiel}, l)alb genött)igt buret) ben ©eneral 5Suol, ba^u

herbei, obglcict) für 9lu§rüftung, Verpflegung unb Sö^nung ber Sompagnie in

fetner Söeife geforgt mar. S3ebor bie ©tubentencompagnie ju einer Slctton !am,

mar fie auet) bereits mieber aufgelöst , nacl) bem jmeiten 2l6jug ber ^'ßnäofen

au§ ^nnäbrud aber unter bem einbringen ^)ormat)r'§ am 23. Suli neuerbing§

gebilbet unb W. mieber an i^re ©pitje gefteKt; bdetj aueb^ biefe§ 9Jtal oljne eine

nennen§mertr)e Seiftung. ^tadjbem Xirol nod) im felben ^atjre mieber in bairifd)e

33ermaltung jurücffiel, Ijatte fid) auc^ Tl. junädjft über feine SSetljeiligung an

ber Gürljebung ^u rechtfertigen, ma§ ilmt aud) leicht gelang, ba er nur auf t)öt)ercn

33efel)l feiner 3)orgefet}ten bie güljrung ber ©tubentencompagnie übernommen
Ijatte. ©0 mürbe er aud) borerft im Stmte belaffen, erfuhr aber bod) fcljon im
$. 1810 bei ber Ummanblung ber llniöerfität in ein Srjceum eine 3lrt bon ®e=
grabation, tnbem er mieber jum üßrofeffor ber Slementarmattjematil beftimmt

mürbe, bie er aud) an ben l)ör)eren ©rmmafiatflaffen ju teuren l)atte. Sei ber

befinitiben Drgantfation be§ ßt)ceum§ aber mürbe 9JI. quie§cirt unb fpäter al§

©tjmnafiatprofeffor nad) Weuburg an ber 5Donau in 33aiern öerfet^t. 9la($ ber

llebergabe bon Worbtirol an Defterreic^ (26. ^uui 1814) feilte tfl. mit bielen
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anberen in 53aiem angefteltten ütirotern tntcber in bie ^etniatf) autüd, juerft als

©rjmnafialbrofeffor in SnnSbrud, übernahm aber fdjon 1815 an bem Stjcenm

bie ßetjrfanael ber ^tjrjfif nebft ber ^äbagogif, um balb barauf raieber in bie

juribifd^e gfacultät für politifdje 2öiffenfRatten, ©efetjeSfunbe unb ©tatiftif über=

jutreten. 1810 übernahm IDt. baju aud) nodj baS 23üd)errebifionSamt , roofür

er 1822 mit bem £itet eines faiferlidjen 9tatb,S auSgeaeidjnet mutbe. Slufjerbem

rebigirte 9)t. gteid) bon jeinem Söiebereintritte in öfterreidjtfdje 2)ienfte an (1814)
bis jum 3>a^re 1829 ben „tiroler 53oten", baS bamatS angeferjenfte bolitifd)=

litteratifdje Journal beS ßanbeS unb beseitigte fid) in rjerborragenber SCÖetfe an

ber ©rünbung beS SanbeSmufeumS „Ferdinandeum", beffen 3eitfd^rift iljn 1825
bis 1834 ju itjren 9Jlitrjerau8gebern 3äl)lte. 3m 3- 1842 trat 9Jc. in 3turje=

ftanb unb lebte nun einen grofjen SEtjetI beS SaljreS über auf ©djlofj Sidjtenroert

(bei Srirjegg in Sirol), baS als (hbe feiner lllutter in ben 23efitj feiner Familie
gefommen mar. ^pier orbnete unb ergänzte er baS rctcfjtjatttge ?(rd)ib ber «£>err=

jdjaft unb tjinterliefj eine tjanbfdjriftlidje ©efdjidjte berfelbeu. 9tm 16. 9fprU

1861 ftarb er in 53rijtegg im 82. SebcnSjatjre ; eine einzige ütodjter bon 10 Äinbern

feiner drje unb amei (Snfet überlebten ir)n. Obrool er bielfeitig litterarifd) trjätig

mar, fo trat fein 9iame (mit 2luSnab,me Heiner Slrtüet im tiroler 23oten unb
in ber 3 eitf^ift beS $erbinanbeumS) bodj nidjt bor bie Deffentlidjfeit; nid)tS=

beftomeniger tjat er mit feinen ©djrijten über baS tirolifdje ©teuerfrjficm (roorüber

er an ber Uniberfität ©pecialcottegien laS) großen Seifall bei jrjeoretifern unb
^raftifern gefunben unb mit feinen reidjen Ijiftorifdjen (Sammlungen bie ©c=

fdjidjtSforfctjung beS SanbeS nidjt unertjebltd) geförbert.

gamilicnpabiere unb perföntidje 9Jtittt)eilungen. ^robft , ©efdjidjte ber

Uniberfität SnnSbrucf, 1869, passim. $nama.
9J2cVftDtH : 9tutman 5ft. ift ber Söetfaffer einer föeitje tenbenaiöfer unb mit

Vorliebe in baS 23ilb einer Sßifion eingefleibeter ©etbftbefenntniffe unb Sractate

unb nad) Senifle'S jüngft in ber 3eitfd)rift für beutfdjeS SHtertfjum 24, 200 ff.,

280 ff., 463 ff.; 25, 101 ff. geführtem, glänjenben «Radjmeife ©d)öpfer jenes

mtjfteriöfen „(SotteSfreunbeS im ©berlanb", ber 23b. IX ©. 456
ff. (bgl. 23b. XIV

©. 453 voce^orjann bon 6r}ur) in ber 2)orauSfetmng feiner mirftidien, fjiftorifd)

beglaubigten (Srjftena in einem befonberen Slttifel beljanbett mürbe. — 'JDt. ift

1308 au (Strasburg geboren unb ftammte auS einem alten bafelbft angefeffenen

unb mieberljolt ftäbtifdje unb bifdjöflidje Slemter bermattenben ©efdjledjte, beffen

©efdjidjte mir bis in ben Anfang beS 16. 3at)rt)unbertS berfolgen tonnen. $n
reidjen 2)erb,äitniffen aufgemachten, lebte 9Jt. in feiner 23aterftabt als Kaufmann
unb (BetbmecfrSler. ®S mirb berichtet, er fei ein redjteS 2Bettfinb gemefen, luftig

unb frötjtid) bon 9iatur, fo bafj jeber il)n liebte unb gern mit il)m ber!er)rte.

Mein bie trübe 3eitlage feit ben aroanjiger ^aljren be§ 14. ^atji^unbertS , bie

«Strasburg gana befonberS fdjtoer embfinben foüte, lie^ aud) 5)lerfroin'S urfprüng=

lid) ^eitere «SinneSart nid)t unberührt. 3m 3- 1347 entfagte er ber Söclt mit

3uftimmung feiner a^eiten ftxaü ©ertrubb. 23ietenf)eim , einer „erberen einfäl-

tigen cristinen frouwen", nadjbem feine erftc mie aroeite @l)e finberloS geblieben

mar. Xauler, ber in ©traPurg als angefetjener ^ßrebiger mirfte, mürbe fein

Seidjtbater unb aud) fonft fud)te er mit mbjtifdjen ©otteSfreunben Serfeb.r, fo

mit bem Söettbriefter ^ e inrid) bon 9törblingen (f. u.) unb ber 9Jiebinger ^Ronne

^argareta ebner (f. 93b. XX ©. 332). ©egen Äirdjen unb Älöfter jeigte fid)

5JI. freigebig , roieber^ott erfdjeint fein 9lame urlunbtid) bei ©djenfungen unb
©penben an milbe ©tiftungen ober bei berenSBermaltung; bon befonberer 2öicr)=

tigfeit aber ift fein SBertjältnifj aum ©trafeburger ^orjanniterb^aufe. 3luf einer

^Üinfel, bie man ben ©rünenSBörtt) nannte, ftanb ein attcS Softer, baS bereits

bem Verfalle brorjtc. s^i. faufte baffelbe im 3. 1367 an, liefj auf feine Soften
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bie töirdje toieoev^crftetten unb fcrjenfte eS 1371 an bie ^jotjanniter, nadjbem fid;

jubor Sluguftiner, ßiftercienfer unb SDominifaner bergebtid) batum beroorben

Ratten. ^eber , audj ber Saie
,

fanb t)ier Slufnaljme unter feiner anbeven 33e=

bingung als genügenb Vermögen ^u befitjen, um bem -£>aufe nidjt jur Saft ju

fallen. 2luä) 9Jt. rootjnte fortan in feiner (Stiftung unb befteibete aufammen mit bem
bitter <£>eint}mann 2öet$el unb bem bifdjöflicfjen Burggrafen SsoljanneS 5fterfroin

ba£ 2lmt eine§ erften Pflegers. 1380 fiebelte er größerer 2lSfefe wegen in ein

beim iHofter gelegenes 5pri0att)au§ über unb folt t)ier, fdjon bem Stöbe nalje,

einige Heine aSfetifdje ütraetate gefcrjrieoen fyaben. 6r ftarb am 18. ^uli 1382,

74 ^a^re alt, unb mürbe neben feiner ameiten grau (f am 6. ©ecember 1370)
im Gtjor ber Sofjanniterfircrje begraben. 2Bir toerbanfen biefe Radjridjten bem
Memorial beS Strafjburger SorjanniterfjaufeS, in bem ber Urfprung beS JHofterS

bon WcolauS t>. Saufen (1339—1402), feit 1366 «ülerjtDin'S gamuluS unb

fpäterem ^oljanniter ^um ©rünen Söörttj, ausfüljrlidj mit Söiebergabe ber Ur=

funben eraäljtt ift.

33on einer fcr)riftftellerifd)en £t)ätigfeit ütterftoin'S mufjte bei feinen Sebaeiten

Sliemanb etroaS. 6rft nadj feinem ülobe fanben bie ^otjanniter in feiner 2Bot)=

nung ein mit feinem «Siegel berfdjloffeneS ßäftdjen, baS mehrere (Sdjriften öon
feiner ^anb enthielt, unter itjnen feine |>auptroerfe, einen SSeridjt über feine

Sefefjrung, betitelt „Bon ben bier 3>al)"n feines anfangenben SebenS" unb baS

„Budj bon ben neun Reifen", beibe SBerle angeblich 1352 berfafjt. Sin bem
letztgenannten, baS feiner gemifc anberSrootjer entlehnten Einlage nact), aber auetj

nur in biefem ©inen an üDante erinnert, erfteigen mir mit 9Jt. einen tjofjen Berg,

bon fjfets ju f5el§ ftimmen mir buref) eine lange 9teit)e öon Reinigungen empor.

Sluf jeher neuen £)öl)e legt ber Genfer) eine neue (Sünbe ab; \t |ötjer unb
fcl)toieriger baS Steigen, um fo glänaenber bie 2luSfid)t. S)ie 3a§l ber Bemotjner

toirb geringer, Je meljr mir unS bem ©ipfet nähern. 2luf bem oberften Reifen

meitt bie geringe Qaty ber toaljreu (SotteSfreunbe, auf benen bie Sb/riftentjeit ruljt,

er bejeidjnet „bie Pforte, bie ia fütjrt pm Urfprunge, bem innerften Sßefen ber

(Sotttjeit, auS meinem alle gefdjaffeneu SDtnge im -gümmel unb auf ßrben ge=

!ommen finb". 2lud) it)n felbft, berichtet 9Jt. , Ijabe (Sott fdjliefjlicr) in biefen

urfprung btiden taffen, faum einen Slugenblicf lang; er fonnte aber nidjt auS=

brücfen, maS er ba gefefjen. S)iefer ^auptbifion tjat 9)t. eine 5lrt Bild) beS

Rügen, eine ©crjilberung aller ©tänbe ber bamaligen ©efettfcliaft bom 5ßap[te

unb ^aifer otö <ju ben SSegljarben unb Sauern borau§gefcr)icft, gteicr)falt§ Ijierfür

ba§ 53ilb ber Sßifion bermenbenb. (Sott fiit)it bem 3Jt. bie ©ebrecl)en ber 6fp;ifien=

l)eit öor unb jeigt itjrn, mic fe^r aEentljalben fomol bei ©eiftlictjen al§ bei Saien

jeber cr)rifttict)en Orbnung ^otjn gefproetjen roerbe. ^n ben ,33ier Sauren' Ijat 5Ui.

feine S3e£et)rung§gefcl)ic^te bcfctjrieben, in ber Gmtbefjrungen unb Äafteiungen eine

Jpauptrotte fpielen. ©cljmere Seiben medjfelten bei itjrn mit ftet§ neuen 2lnfecf)=

tungen unb 3nJeifeln unb nietjt nur fein Körper, audj bie Jhaft feines ©eifteS

mürbe fdjtiefjlidj buret) biefe fortgefefete 2l§Iefe gefcljmäcl)t. 9tac^ bierjäljriger

Hebung glaubte er bie ftatur enblic^i in fidj ertöbtet ju Ijaben. 2)urdj immer
häufigere ßfftafen unb Sßifionen fam er baljin, üon nidjtS ^rbifcrjem meljr an=

gefodjtcn, bon feiner 33erfuct)ung meljr in feinem Befcrjaulictjen Seben geftört ju

meeben.

Rocl) fonft tjat Tl. @inige§ unter eigenem Flamen gefcl)rieben , mie 3. 35.

baS „Bannerbücfjlein", baS bie SJlenfcfjen ermahnt unter 6l)rifti 33anner ju fliegen

unb marnt cor bem in jüngfter 3 e^ aufgepflanzten Sßanner Sucifer'S, momit
bielleicr)t bie ©ecte be§ freien ©eifteS gemeint ift. 2lnbere§ mie bie „SDrei S)urcr)=

brücke" , bie „(Sieben äöerfe be§ 6rbarmenS" (teueres nodj ungebrueft)
, finb

Bearbeitungen geiftlidjer Sractate ober einzelner ©ebanfen anberer 3Jlt)ftifer, mo=
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bei W. , wie 3. 55. bei bem 2tu§.juge au§ bem etften unb ^weiten 58uct)e Don
Ütuulbroec'g ©eiftlictjer Ijoctjjeit , nid)t immer arotfdfjen fjfrembem unb gigenem
genau ju fdjeiben raupte ober nötiger in ber 2lrt ber 35arftetlung fiel) gelegen^
tict) ben ©ctjein gab, als rütjre alteS bon itjm tjer. $reilict) fein breiter, weit=

fdjweifiger, gefctjwätjiger , an 3öieberf)olungen reifer ©ttt läßt fjter batb bie

llnterfctjiebe unb Sßevfrfjteben^eit ber Sßerfaffer erfennen. $n jebem 2Borte feiner

«Schritten jeigt fid) W. at§ ungelernter, ungeübter ßaie. sJcirgenb§ begegnen mir
aud) nur einem ©Zimmer bon ©etetjrfamfeit , nirgenb» Zitaten, nirgenbg ftjfte*

matifet) georbneten ©cbanfen ; atleg ift bei itjm ©ingebung einer lebhaften, jebocrj

ungezügelten 5ßt)anta^c. Stber ein ©runbgebantc burctjftingt atte§, toa§ er ge=

fdjrieben: 3JI- Witt ba£ ungeteilte, aber begnabigte ßaienttjum über ben gefetjutten

$leru§ ergeben, er \^t ftotj barauf, baß er, ber Saie, bon ©ott augerfetjen fei,

feinen *Dcitmenfcl)en ifjte ©ebreetjen bor^umerfen. SSiebertjott betont er, er greife

nur ungern jur $eber unb nur auf göttlietjeg ©et)ei§. ?ltg ©ott, wie er be=

Rauptet, itjm bie 2lbfaffung ber 9ceun gelfen befielt, meint er, bie gfjriftentjett

tjabe ber 33üct)er unb ßttjter genug unb beffere fiel) boct) nict)t ; aucl) bürfe er als

Saie bergteietjen Dinge tücrjt fcljreiben, ja bie 9Jtenfct)en würben bietteietjt fein

33uct) berWerfen atg ber Zeitigen ©ctjrift auwiber. 2lber ©ott antwortet itjm, er

fönne feine ©nabe ausgießen buretj Wen er Wolle unb jeber Gtjrift werbe in feinem

eigenen .^erjen fügten, ba^ bieg 53uctj lautere 2öatjrtjeit enthalte, $n biefer Söeife

ermuttjigt unb berufen getjt er ans 28er!, batb in weidjlictHentimentater, batb

in tjarter, rüctfictjtgtofer ©btaetje tebenb, ftetg jum (Sjtremen geneigt.

2Bäre bamit bie SBio&tabtjie unb (Jtjaratterifti! 'UJterfmin'g abgefctjtoffen , eg

berlctjnte nicljt feiner üßet^on bon bocl) nur mittelmäßiger Begabung ein ein=

getjenbereg ^ntereffe ju fetjenten. Unb bocl)! 9Jt. barf unfere Sluimertfamfeit in

bollern 9ttaße beanfbruetjen atg ©ctjöbjer eineg 2Befeng, baS, weit ein (Sr^eugniß

feiner ^tjantafie , nie gelebt, aber big auf bie jüngfte 3eit, ein tjalbeg 3farjr=

taufenb tjtnburdc), all 9Jtenfci) bon Steifer) unb S3(ut in ber Äirct)engefct)iGgte be§

9Jtittelalterg für eine ber anjietjenbften (hfctjeinungen gegolten l)at.

2Jon ben inneren ©rlebniffen ber bier ^atjre 1347—1351, in benen fiel)

sjJterfmin'g 33etetjrung bott^og, jagte er 9liemanbem etwag, big er ca. 1351 „ben

großen ©ottegfreunb" rennen lernte, ber ju itjm aug bem Cbertanb Ijerabtam.

5Diefer, bigtjer alter 28ett unbetannt, warb batb lücerfwin'g tjeimtictjer greunb
unb itjm ließ fiel) 9Jc. „<ju ©runbe an ©otteg ©tatt", b. I). er gab fiel) toöHig

in feinen ©etjorfam unb erjätjtte il)m aucl) feine geifüge UmWanbtung. SDer

©ottegfreunb gab iljm fein „93ücrjtein bon ben jmei Plannen ober ben fünf

^atjren feines 2lnfange§", ba§ feine eigene 33efet)rung§gefct)icl)te enthielt, unb ber=

taugte bon ^Jt. bie §lufjeict)nung ber feinigen. 2lnberen gegenüber gelobten fiel)

beibe böttigeä ©tittfctjweigen tjierüber. lieber ben ungenannten ©otte§freunb er*

fahren Wir in flttrje ^otgcnbeS. 5tt§ reicher ÄaufmannSfoljn geboren führte er

nacl) ber Sttern Xobe ein ritterlictje§ , weltticljeS ßeben unb bertobte fictj fpäter

mit einem abiigen Kräutern ^amen§ ÜJlargareta. ?tm Sage bor ber .£>oct)3eit

änbert er iebod) buret) göttlictje ©rteucljtung feinen ©inn unb töft ba§ SBerrjättniß.

S)a§ gefetjalj gegen @nbe ber breißiger ^atjre be§ 14. 2|al)rr)unbert§. gr geljt in

bie Sinfamfeit eine§ ©arten§ , big er innere Harmonie gefunben , unb beginnt

bann eine große Sötrffamfeit nacl) außen, bie i^n tjernactj jum 'üJlittetpuntt cine§

©e^eimbunbeg maetjt, in bem er eine fotoffale, faft göttlictje Söeretjrung genoß.

2ßie 3Jt. „ließen" fiel) iljm noct) biele, biele Stnbere, bor altem ein berühmter
^rebiger unb s

3Jceifter ber tjeitigen ©c^rift, ben man ganj mit Unrecljt aber be=

reit§ feit bem ßnbe beS 15. 3atjrl)unbertä mit lauter ibentificirt tjat. 3u
biefem 'DJceifter, fo tjeißt e§, tarn 1346 ein Saie, „ber liebe ©ottegfreunb im
Obertanb, 3Hutman sJJcerfwin'g ©efette", breißig teilen 2öege§, um feine ^rebigt
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ju tjören. (£r t)ört fünf ^rebigten, beictjtet Bei iljm unb bittet it)n ju brebigen,

wie bei* 9Jtenfd) ju bem 2llternäd)ften unb =l^öd)ften fommen tonne. SDer 9tteifter

fjält bie ^prebigt, ber gaie fcfjrcibt fie nact). @§ entfpinnt fid) barauf jjwifctjen

bem (SotteSfreunbe unb bem steiftet ein ©efpräd), in golge beffen fict) ber 9tteifter

bem Saien unterwirft unb fid£> bon ba an wie ein 5Hnb bon it)m belehren unb
leiten läfjt. 2)er ßaie tjält il)m bor, er lebe felbft nict)t nad) feiner Setjre, er fei

nod) unter ber .£>errjd)aft be§ 33ud)ftaben§ unb mithin ein ^tjarifäer. 2>er

ÜJleiftcr folte ^rebigen, ©tubiten unb 23eid)tabnet)men aufgeben, er folle nur für

fict) beten. 3) er ^Dteifter wirb wegen feiner 3täfefe, in ber er fict) ^Wct botle ^atjre

übt, berfpottet unb f)at innertid) wie äufjertid) biet ju leiben. 2lt§ er nad) 2lb=

tauf ber jwei ^atjre feine eifte $rebigt wieber t)ält, fann er wegen 3Beinen§ unb
©ct)lud)3en§ nid)t reben unb mufj öon ber ^an^et fteigen- «Später fjält er furdjt*

bar überfd)Wängtid)e, bei näherer Prüfung gerabeju unfirdjlidje, jebeäfallä un=

tt)eologtfd)e Sieben, burct) bie er nidjtä beftoweniger feine 3ut)örer entjüdt, fogar

üerjüctt. $n biefem neuen Seben, ba§ it)n Weithin berühmt madjt, ift er neun
3af)re, bann wirb er tobcggefätjrlid) frant. @r fenöet jum (5k>tte§freunbe unb
übergibt itjm bie ©efd)id)te feines SebenS mit ber Srlaubnifj ber Sßeröffentlidjung

;

er möge letjtereS aber nid)t T^iex in ber ©tabt ttjun, ba man it)n bann balb al£

Serfaffer erfennen würbe. Gr möge bie ©djriftftüde mit in feine ^eimatt) nehmen.
yiad) 11 Sagen ftarb ber 9Jceifter unter großen 5tengften unb 9Zött)en. S)er

Saie aber ftot) au§ ber ©tabt, um fid) weiteren fragen über ben 9Jteifter ju

entjietjen. ©bäter madjte er ein 33üct)tein au§ ben itjm übergebenen ©djriften

be§ 3Jteifter§, ba§ fogenannte ,,9Jceifterbud)", bem obige 2Jtittt)eilungen ent=

nommen finb.

©anj äc)nttct)e S3etet)rung§gefd)id)ten enthalten nun aud) fämmtlidje anbere

©djriften be§ mbfteriöfen Saien unb ©otteSfrcunbeS, benn grofj ift bie üttcrarifdje

|)intertaffenfd)aft biefe§ 9Jcannc§. 3n Slbfctjriften bon «Dlcrftoin'S £>anb, wie biefer

felbft eS berid)tet, finb biete geiftlict)e Romane, hobelten unb Sractate — 16 an ber

3at)t, bon benen bie Hälfte nod) ungebrutft — , bie ^iftorifdjeS mit litterarifdjen

Üieminiäcenjen unb Gürfunbenem mifctjen, unter bem Flamen be§ grofjen ©otte§freunbe§

auf un§ getommen. üDerfelbe tritt in itjnen auf al§ ein 9Jcann bon reifer natür*

lieber Begabung, weltweife wie man unter SEaufenben nietjt (Jinen wieberfinben würbe,

finnreict) unb im 23efit$ ber t)ödjft möglichen ©tufe ber SSotttomment)eit. 9lad>

fünf Salven ber 23efel)rung ift er ein bewährter greunb ©otte§, ber ber 5lu§=

erwät)tung fidjer ift unb nid)t me^r be§ göttüctjen 6infpred)en§ bebarf. ©o gro^

feine ^Begabung, fo grofj unb ge!§eimni^boU ift aud} feine £rjätigfeit. ©ein (5in=

flufj auf bie ^erjen mu§ feinen ©ctjriften nad) gerabeju ein zauberhafter, aU=

be^wingenber gewefen fein unb erftredte fict) auf alte ©tänbe. 2öie ik l§öd)ften

geiftigen äöürbenträger ficj) hti i^m 9tat^§ erholten, fo tonnten felbft ^uben unb
Reiben fict) feinem @influffe nict)t ent^ietjen. ^n bon fernften Sänbern, in Ungarn,

Söt)men unb Italien t;atte er 3tnt)änger unb 5«ui^ e - 3^ifct) cn 1365 unb
1374 ging er mit einigen ©enoffen auf einen SSerg, boct) wu^te feiner bi§ auf

5Jt. feinen SlufenttjaltSort, ber nun ber 5Jtittelpuntt würbe, Wo „bie gäben feiner

gleidjfam unterirbifd) wü^lenben Stjätigfeit" äufammenliefen. S)enn auet; in ber

2}erborgentjeit nod) Wirtte er nact) aufeen l)in burd) getjeime 33oten, bie nament=
lid) äWifdjen 5JI. unb itjm t»in - unb ^ergingen. sJtur feiten nod) trat ber alte

©otte§freunb au§ bem ge-t)eimnifeboIlen S)un£et tjerbor, fo al§ er 1377 mit einem

©enoffen nact) 9lom ging unb eine Slubieu,} bei (Tregor XI. erwirtte, ben er wie

JTattjarina bon ©iena ^u Reformen ^u bermögen fuctjte. ©er 5ßabft aber befolgte

bie 5Jta^nung nid)t unb ftarb , wie it)in im gälte ber SBeigerung borauägefagt

war, ein^atjr barauf, am 27. Wäx^ 1378. ^n biefem Safjre brad) bag ©d)i§ma
aug. 2)cr ®otte§freunb ertannte bie gro^e ®efat)r für bie ß^riftent)ett unb War
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ber 2lnfid)t, nur ba§ 6rbarmen ©otte§, angerufen burd) bie ©cbete feiner au§=

erwätjlten fjreunbe, üermöge einen 5Iuffcr)ub jur 93ufje ^u gewähren. 6r fdjrieb

nad) ©trafjburg , e§ Würbe bietteidjt nbtljig werben , bafe bte ©otteSfreunbe fid)

offenbarten, ifjren geheimen 2lufentt)aU§ort bertiefcen unb wie bte 9ipoftel nad)

fünf ßnben ber ßfjriftenfjeit auSeinanber gingen, $n ber SBorausfidjt fommenber
plagen unternahm er nod) eine Steife nad) 9JJetj; eine zweite ütomfafjrt War ge=

plant, gelangte aber nictjt jur StuSfüfjrung. 2lu§ bem Safyxe 1380 wirb nod)

bon einem ttntnbcrbaren Briefe bcridjtet, ber am Karfreitag bor 13 ©ottegficunben

bom Fimmel gefallen fein fott unb ber, nadjbem er bon biefen in ben bcrfdjiebertften

©brauen gelefen war, in gtammengeftalt wieber jum Fimmel emporfuljr. 3»u

bem 25riefe fott ©ott fid) ben Sitten ber ©otteSfreunbe, bem Söerberben nod)

einen breiiätjrigen Sluffdjub jju gewähren, Willfährig gezeigt fyaben. fortan lebte

ber ©otteSfreunb als ÄtauSner im ftrengften ©inne bcS äöorteS, auf feinen Statt)

t)atte fiel) aud) 9fl. in ein *pribatt)auS jurüdgejogen. ^eglictjer brieflidje Sßerfetjr

Würbe jwifdjen itmen abgebrochen. 9lur 1381, als abermals eine üerrjeerenbc

©eudje au3bradj, fanbte ber ©otte§freunb eine @rmal)nung unb ein ©ebet nad)

©trapurg, baS er bereits 1350 ben geängfteten ©eelen jum Sroft gefdjriebcn

blatte, hiermit bred)en aber alle Weiteren ©puren bon feinem 2ebtn ab.

(SS mufj nod) erwähnt werben, bafj aucl) auf bie ©tiftung unb SSerwattung

beS ÄlofterS jum ©rünen Sßörtl) ber ©otteSfreunb einflufjreicfj wirfte. Sluf

feinen 9iatb, fdjenfte 9Jt. baS Äloftct ben ^otjannitern unb aud) fonft war für

jebe wichtige 2tngelegent)eit (3. 93. beim ^irdjenbau) bort ber SluSfprudj bcS

©otte§freunbeS beftimmenb unb 9luSfd)tag gebenb. 3eugnifj ferner für feine

natjen SBejietmngen ju ben ^otjannitern bie tiefe 2)eret)rung, bie jufolge bem
SJtemorial nod) lange nad) beS ©otteSfreunbeS £obe im $tofter für il)n gehegt

Würbe, geugnifj a&er namentlid) eine ^Inaatjt Briefe bcS ©otteSfreunbeS an bie

©trafjburger ^otjanniter, inSbefonbere an iljren Somtljur £>einrid) Oon SBolfad).

GrS lag bemnad) gercifj nat)e, wenn bie ßefeteren etwaS ©enauereS über biefen

irjren Söorjlttjäter unb Serattjer &u erfahren Wünfd)ten. 9lur 9fl. fonnte luer

Stuffdjlujj geben, burd) beffen ^anb foWotjl bie ©djriften als aud) bie ^Briefe

beS ©otteSfreunbeS gingen. 3lfe s
JJt. im 3. 1382 im ©terben lag, baten irjn

bie ^yofianrtiter, er möd)te fie bod) über ben geheimen 2?oten 3tuprcd)t, ber

ben Sßerfe^r amiferjen itjm unb bem ©otte§freunbe bermittelte , aufflären , bamit

biefer fie ^um ©otte§freunbe geleite. 2ltlein fie erhielten jur Antwort, ber 23ote

fei lurj öort)er geftorben. ?lt§ nun aud) 5Jt. ftarb, wufjte feiner ben Slufent^alt

be§ Ungenannten unb wiebertjolte unter fticolauS' üon ßaufen Seitung angeftellte

25erfud)e iljn au§äulunbfd)aften, blieben erfolglos. Sine eigen§ ju biefem 3wcdc
unternommene Steife ergab feine 9tefultate.

Unb fo finb aud) alte neueren gorfdjungen nad) bem ©otte§freunbe ber=

geblid) gewefen. 3uerft glaubte man itjn wiebergefunben ju l)aben in einem

^päretifer, jenem ^JlifolauS bon 33afel, ber biele burd) feine ^rrttjümcr öerfütjvte

unb um 1409 mit ein 5ßaar ©enoffen fein ßeben auf bem ©d)eiterl)aufen enbete.

SDen geheimen 3lufentl)alt§ort l)aben einige in ben SBogefen , anbere in ber

©d)Wei^ in ber Umgegenb bon Supern, sule^t in ber £errfcr)aft ^oggenburg ge=

fud)t, wo ein frommer (Sinfiebter, £$ol)ann bon 9lütberg lebte, ber mit bem
©otteSfreunbe ibentifd) fein follte. Äeine biefer 3}ermutl)ungen fann ieboef) gc=

nügen: bei näf)erer Prüfung ergiebt fiel), ba^ bie ©djriften be§ ©ottclfreunbeS

ein wal)re§ Sabtjrinttj üon Söiberfprücl)en unb llnglaublid)feiten aufweifen, burd)

ba§ fid) l)inburd)äuwinben abfolut unmöglidj ift. ©d)on ber Umftanb, bafj ber

©otteSfreunb feine eigene 55efel)rung§gefd)id)te in fünf ©djriften (im ^öud) bon
ben jWei Plannen, S3ud) bon ben awei 15jäl)rigen Knaben, ©eifttidje ©tiege,

5Jleifterbud), günfmannenbud)) biermal berfcf)ieben erjäl)tt, in feinen 3eitbeftim=



464 ERerftoin.

mungen, feinen Drt§= unb Siftanjenangaben fotoie fonftigen 2lu§fagen fid} be=

ftänbig tDtbcifprtdjt ober ungenau ift, fo baß e§ nicf)t gelingen Witt, audj nur
bie getingfte Uebereinftimmung fjineinjubringen — fetjon biefer llmftanb nötigt
3u bem 2lu§fbrucrj, e§ gäbe feinen un,$uberlä?figeren ©emäfjrämann at§ irjn. SDer

©ottegfreunb befiel eine $roteu§natur unb ift, fritifet) beleuchtet, ein ©djtoätjer.

©obann mu§ eä auffallen, baß biefer ©ottbegnabete, feine 9ijtitmenfctjen mit

magifetjer ©etoatt an ftdj jietjenbe ßaie, ber bereits bie tjöcrjft mögtidje ©titfe

ber Votlfommenrjeit errettet rjat, in feinen ©Triften mit großer ®ett)icfc)tigfeit

attbefannte üDinge teljrte, ober feine an bieten ©teilen .ju Sage tretenbe ©e=
banfenarmutr) , tote mir e§ itjm nadjtoeifen fönnen, buret) Venutmng einjetner

©ätje unb ganjer Sractate anberer 9JthJtifer (ßcfrjart, ©eufe, £auter, Sractat

über ©crjtoefter Äatrei) %n berbergen fudjt unb aucrj biefe noef) oft mißbetftanb.

<3ä muß auffalten, baß feine fo ftarl betonte Söiffenfdjaft über ben ©tauben fid)

faum über jene eine§ gläubigen 9Jtenfdjen gemötjntidjften ©djtage§ ergebt. 9iir=

genb§ begegnet eine im 3u fammcn^an S borgetragene Sefjre; mo er eine foldjc

enttoitfetn fott, bricht er regelmäßig mit ber *ptjrafe ab, e§ gebe fein fo großem

23ucf), um atte§ ba§ ausführen ju fönnen. 9lber ntd^t nur gebanfenarm ift ber

©otte§iveunb , er rebet audj ungefdjidt, unflug, ja bertetjenb. 2öa§ le^tere§ be=

trifft, fo fpielt bie Unfeufdjrjeit in feinen ©efdjicrjten eine überaus große Dtolle,

bie burdj nid)t§ gerechtfertigt ift. Unb enblicrj: mer f)immtifd)e Briefe unb 2ln=

fbradjen erbicfjtet — benn jener bom Fimmel gefallene S3rief jeigt ben gleichen

©til unb bie gleiten Sfbeen toie bie ©Triften be§ ©otte£freunbe§ — , bei fjat fiel)

jebe§fütt§ eine befonbere Iftetfjobe 3ur ©otteSfreunbfdjaft anzuleiten ju eigen gemalt.
Sitte 8eben§bitber be§ ©otte§freunbe§ berratrjen fdjabtonenmäßige Stibeit,

fie ftnb nadj einem beftimmten ©erjema abgefaßt, balb reidjer, batb ärmer an
Variationen unb füfjneu *pf)antafiegebitben. Unter teueren ift bie 9tomreife

bom g?rür)jatjr 1377 am intereffanteften unb lefjrreidjften, benn baß biefe in

allen ©injelrjeiten eine 3)icr)tung ift, t}at SDenifle über^eugenb nadjgetoiefen.

©ie ift berfaßt bon ^emanbem, ber feine 2ttjnung bon ben ©djtoieugfeiten einer

9tomfat)rt über bie 9ltbenbäffe fjatte, ber nie ben Sßabft bon 2lngeftcf)t in
2lngeft<f)t fatj: ber roarjre ©regor XL mar ba8 grabe ©egenttjeil bon bem ber

^ßt)antafte be§ ©otte§freunbe§ entfprungenen. Sie' Vormürfe, bie ber ©otte§=

freunb bem ^abfte madjt, ftimmen auf ein £>aar mit benen überein, bie er

früher bem 9Jleifter im 9fteifterbud) gemadjt. Sie lülotibe ftnb bie gleiten.

Sie ganje 9tomfaf)rt ift erfonnen, um bie ©otteäfreunbe al§ bie roafjren unb
einzigen ©tütjen ber ßfjrifienfjeit rjinauftetten. ©etbft ber $apft muß ftdj itjnen

unterorbnen; ba er iljren 9ttab,nungen nierjt geb,orct)t, ftirbt er. SDie 9tomreife

ift atfo zum £fjeil erft naeg be§ ^apfteS £obe gebietet.

©ie ©Triften be§ ©otte§freunbe§ finb itjrem Snb,atte nact) Sichtungen,

aber auetj ber ©ottc§freunb felbft ift eine Aktion, ^aft immer tjeißt ber ®otte§=

freunb ber „.^eimltcrje". 55on ben ßebenben, meift SSetootntern be§ totraßburger

,^ol)annitertjaufe§, fennt ifjn außer Tl. feiner; biefem allein offenbart er fiel).

3lußerf)atb ©traßburg§ aber fann ein jeber ben ©otte§freunb treffen, merf=

toürbigertueife ftnb jeboct) alte biefe nietjt tjiftorifdfj berbürgt. S)ie l)iftorifct) "nicfjt

beglaubigten ^erfonen, bie fämmtlicr) benfelben Säuterung§b^o«ß burcf)mad§en,

ber eine etmaä fc^netter al§ ber anbere, überhaupt fictj jum Vermec^fetn ätjnlicti

ftnb, — fie brauchen ben ©otte§freunb garniert erft ju fuc^cn, bagegen fndjen

it)n bie l)iftorifcl) beglaubigten, finben iljn aber nid)t. deiner ber mirflic§ lebenben

außer Tl. fann birect an ben ©otte§freunb fct)retben, feiner außer Tl. er=

fjätt bireetc Stntroovt: Sltte§ getjt buref) gjicrftoin'S §anb, nicfjt nur alte

33riefe, fonbern and) alte ©djriften. Ueberatl ift Tl. ber Vermittler. Tlit

feinem Stöbe Ijört jegtietjer Verfeljr mit bem (Sotte§freunbe auf unb äugleicl)
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jebe Dlad^ricfjt über benfetben. 2öir Werben uns alfo an Tl. galten muffen, um
hen Ursprung biefeS möfteriöfen ©efdj)öpfe§ ju ergrünben. Sludj '>Dterfmin

,

£

Sluäfagen ift nidjt immer ©tauben ju fdjenfen. 6r öert)eifjt im gingang feiner

eigenen 33efeljrung§gefd)ict)te nur lautere Söatjrtjeit ju berieten, bewegt fidä aber

tfiatfädjtid) in ftarfcn 2Btberfptüdjen, fobaft e§ mit feiner ©laubwürbigfeit fdjtedjt

beftettt ift. @r bebient fidj berfelben ©djablone wie ber ©ottegfreunb. ©eine

33etet)rung unb (Srleudjtung gefjen auf biefelbe 9lrt öor fidj wie beim ©otteg=

freunb, mie bei bem sEteifter unb ben anbern Reiben unb ^elbinnen biefer

Stomane. 3)afj Tl. bei feiner fctjriftftellerifdjen üttjätigteit eg mit frembem

ßigenttjum ntd^t gar ^u genau naljm, mürbe fc^on erwähnt. Unb fo t)at er

nun audj über bie Sjiftena be§ ©ottegfreunbeg fatfdj berichtet, b. t). er fjat bie

ganje ©eftalt erfunben. 5Die @rfinbung beg ©ottegfreunbeg öon Seiten 9Jterfwin'g

ift nidjt nur waljtfcrjeinticJ), fie läfjt fidj beWeifen.

5Die ©Triften beg ©ottegfreunbeg unb 9Jterfwin'g becfen fidj üöltig in

©ebanfen, 2lugbrucf unb ©tit, ein Unterfdjetbunggmerfmal für beibe gibt eg

nidjt. .£>infidjtlid) ber Sprache Weidjen beibe nur in einem unwefentlidjen

5ßunlt öon einanber ab, fonft tjerrfdjt audj Ijier Uebereinfttmmung: Tl. aber,

beffen ©Triften öon ben 9teun pfeifen unb 33ier Sauren wir im Original befitjen,

toäljrenb für bie ©prad)e beg ©ottegfreunbeg nur ba§ günfmannenbudj in

23etradjt fommen fann, ba eg augbrüctlidj atg Slutograpt) be^etcfjnet wirb —
fdjreibt etfäffifdje, ©trafjburger 9Jtunbart. Unb Weiter, ©elbft bie Orthographie

beg günfmannenbudjeg ift ibentifdj mit ber in ben 33ier i^afjren 9Jcerfmin'g,

etwag weniger mit ber ber 9teun i^tfen, aug melier SLIjatfadje jweiertei erljetlt

:

einmal, bafj eg unwaljr ift, wenn Tl. beibe ©Triften im $. 1352 gefdjrieben

Ijaben Witt, benn fo fdjneE änberte man im 14. $af)i1)unbert f£ ine Orthographie

nidjt, fobann aber bag weit glän^enbere (Jrgebnifj, bafj ber ©ottegfreunb beg

günfmannenbudjeg Tl. (in ben 93ier Satjren) öiel ätjnlidjer ift, alg biefer fidj

felber (in ben 9teun Reifen). 3)te a für e in ben Snbungen unb 2lbteitung§=

filben im gfünfmannenbudj finb nidjtg anbereg atg ©pielereien, nur angebracht,

um anbere p tauften.

Tl. ift ber 23erfaffer aller ©driften beg ©ottegfreunbeg. <£r ift bie einzige

tjiftorifdj beglaubigte ^erfon, bie über ben ©ottegfreunb Sßefdjcib Weifj, er ift ber ftäte

33riefüermittter, eben Weil er ber Sßerfaffer ift, unb mir eifennen nun audj ben ©runb,

Wenn nur Briefe an ©trafjburger un§ überfommen finb. Tl. fonnte bie 5£äufdjung

nur burdjfüfjren, inbem er fidj äum 5Jlittelpuntt, ^ur ©eele be§ ganzen 23er!e^re§

machte unb er |at fie ma^rlic^ fc^lau genug ju öer^üllen gemußt. Tl. lä§t

ben ©otte§freunb fagen, Wenn 9Jt. länger lebe al§ er, bann folle er feinen tarnen

befannt geben, er mürbe nadj feinem 2obe in feiner einftmeilen nodj öerborgenen

2lutobiograpl)ie „303 ort für äöort" 2luffc^lu| finben über fein gan<je§ Seben.

SGßie rajfinirt! S)enn Tl. ftarb immerhin früher at§ ber ©otteäfreunb, ber nur

in 9Jterfmin'£ ©eifte lebte. S)ie 33ert)et^ung tonnte alfo nie prattifdj merben

unb fo erflärt fieb, benn audj, bafc öon fämmtlic^en ©dtjtiften beä ©ottegfreunbeä

allein feine ©elbftbiograp^te un§ nid^t erhalten ift; fie ift eben nie gefctjrieben

morben unb öon Tl. nur erfunben, um weiteren 9tac£)fragen ber Sotjamüter

öor^ubeugen. ©obann: jene ©Triften, bie Tl. felbft al§ bie eigenen ausgab,

fanb man erft nac§ feinem £obe. 9tur fo entging er ber Sntbedung. Tlan
tonnte, nun nidjt, menigftenS nid§t fo lange er lebte, bie 3Berfe ^Jlerfmin'g unb

be§ ©otte§freunbe§ mit einanber üergleidjen. Tlan ^ätte ja fonft bei nut einiger

3lufmer!famfeit bie 2letjnlicr)feit beiber erfennen muffen. Unb ferner: mie flug

mar eä berechnet, Wenn ^Jl. fagt, er Ijabe öon ben üom ©otte§freunb an it)n

gefanbten ©Triften Kopien gemadjt, in benen er bie tarnen ber Drte unb

5perfonen fortgetaffen, Worauf er bie Originale üerbrannte. Tlan märe ja fonft

Siagem. beutf^c SBio graste. XXI. 30
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hinter feine ©djlidje gefommen. ©o aber mar jegliche (Kontrolle auSgefdjtoffen.

2)a§ „9lutograütj" bei günfmannenbudjeS ^ to0^( öon sjj^. mu öerfietttet £)anb

gefc^tiefeen, falls nidjt bie Johanniter, bie auf jeben galt einfältige ober benf*

faule Seute geroefen fein muffen, fdjon in ben a für e ber Ghibftlben brn

genügenben Verneig erbradjt fafjen. Unb fo erflärt fid) nodj bieleS anbere,

fobalb mir 9Jt. als Verfaffer annehmen. S)a Tl. bie ganje g-iction be§ ©otte§=

freunbeS in großem ^Jtafjftab angelegt fjatte, aber nidjt baS latent befafj, feine 3>bee

cinrjeittid) burcrjäufürjren, fo mufcte er ftd) notrjroenbig in Söiberfbrüdje betroideln.

2lber roaS r)at Tl. benn nun eigentlich mit biefer giction gemottt? ©ein

«•paubt^med mar, gegenüber bem entarteten ^ßrieftertrjum, beffen Seben burdjauS

nidjt im (Sinflang ftanb mit feiner Seljre, bie ©otteSfreunbe als bie einzigen

©tütjen ber ßljrifientjeit Ijtnäuftellen. Tl. entnahm ben ©ebanfen , bem bie

9Jct)ftifer bereits feit bem 13. Jatjrfjunbert toeitere Verbreitung ju geben fudjten,

roorjt ülauleffdjer 2et)re , er f)at itjn bann aber nadj eigenem (Sutbünfen

äugefbitjt unb über'S 9Jtafj fortgeführt. @r felbft tjält fid) für eine ©äute ber

ßfjriftenrjeit : ob fold) ein ©ottesfreunb *priefter ober Saie ift, ift gleichgültig.

2luf jeben $att fürjrt nur bie böttige Unterwerfung unter bie ©otteSfreunbe jur

Vottfommenrjeit. Wittes anbere, bie (Bnaben= unb ipeillmittel ber $ird)e, äußere

liebungen u.
f. ro. fielen erft in gmeiter ßinie. 2)aS Jbeal eines folerjen ©otte§=

freunbeS ift nun 9Jterfmin'S ©otteSfreunb aus bem Dbertanb. 9lber nodj ein

ftebenjroed fommt rjinäu. Tl. mollte aud) grmiffe ©djäben ber Äirdje blofjftellen,

er mottle Üteformen einführen unb baju freilid) mar eine fingirte ©efdjicfyte baS

geeignetfte bittet. 2llS einfacher Saie fonnte er nid)t fo offen gegen bie ©d)rift=

gelehrten ju gelbe gießen. SDurdj ben ©otteSfreunb aber toeifj er fidj gebetft.

Stfefer ftanb ja bereits auf ber tjödjft möglichen ©tufe ber VoEfommenrjeit unb

bon oben tjerab fonnte er, ber (Srleudjtete, bie ©djäben ber geitgenoffen geißeln,

^in^u fam baS mrjfieriöfe SDunfel, baS itjn umgab, moburd) jebe ^ritif unmög=
tid) mürbe. 3)ie Veredjnung Wevfmin'S mar alfo enifdjieben eine feine. 2luÄ)

er felbft rüdte fid) in ein fjeltereS Sidjt, ba er bie ©aetje fo barftellte, als fei

er bom ©otteSfreunbe juiti Vermittler aller feiner Sßtäne auSerfetjen. £)er

©otteSfreunb mürbigte iljn feines Vertrauens unb eS gemann aud) Tl. baburdj

unter ben Johannitern an Slnfetjen. Tl. fetjte auf biefe SBeife im Älofter alles

maS er -mollte, burd), ber (SotteSfreunb ftorad) eben für itjn unb in midjtigen

gälten lie^ Wl. ü)n Vifienen erleben, bie ju feinen (Sunften au§fagten. 3U
foldjcn großen finb bie meiften SSricfe erfunben. Sie ber ^eit nad) letjten Vricfe

finb befonberS tcfjTreicr). W. fdjrieb fie, um enblid) mit bem ®otte§freunbe

ab^ubrcdien. Um bie Jäufcfjung ju beenben, fid) felbft aber ju berfen, mürben
im Jarjre 1380 — 3J1. mar bamal§ tränflid) unb modjte motjl feinen batbigen

2ob borauifetjen — nad) beiberfeitiger brieflicher 5lu§fprad)e alle Vereisungen

jmifc^en 5R. unb bem ©otteSfreunbe aufgehoben. Veibe mürben Jnclufen unb
jogen fid) bon jeglidjem Umgang mit anbern jurüd; ber ©otteSfreunb böllig,

%R. bagegen befjiett fid) aud) aU Jnclufc bor, tjte unb ba nodj in bie 5lngctegen=

Reiten feineS <!paufe§ einzugreifen, natürlid) aucT) biefer Vorbehalt nur auf 9latt)

be§ ©otte§freunbe§. 6r moHte eben Bis 3ulet$t in feiner ©tiftung b.errfdjen unb

befehlen. S)er (SotteSfreunb aber, nadjbem er gegen bie urfbrünglidje Verabre=

bung nod) einmal im Jaljre 1381 bon Tl. jur Srjätigteit ermedt mar, berfd^manb

fdjlieB(id) ebenfo rätbjelrjaft bon ber 6rbe, roie er auf fie gefommen: feiner mu^te

feinen Anfang, feiner fein @nbe.

W. r)at alfo bie Johanniter, feine näd)fte Umgebung, biele Jarjre lang

grtäufd)t au§ jum 5Lt)eil egoiftifdjen 3 rDei^fn. ©eine eigene 2ebenSgefd)id)te

ift bolt unraatjrer Vetjauptungen: @r fd)reibt fid) ®naben= unb 2Bunber=

merfe 31t, bie ©ott an it)m berübt rjaben foll, lä^t biefclben aber rooljlroeiSlid)

eift nad) feinem Stöbe befaunt merben, benn meit fie fingirt maren, r)attc bei
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Merfwin'S Sebjeiten natürlich feiner au§ feiner Umgebung etwas Pon biefeu

33cgnabigungen an itjm merfen fönnen. ßinem fo fdjtauen ©efetlen ift bie

Säufdjung mit bem (SotteSjreunbe fefjr tüofjt aufhauen. 3n Sachen be§

^orjanniterrjaufeä jetgte M. ftetS einen unruhigen <5inn, er war eigmfinnig,

redjttjaberifdj unb rjerrfdjfüdjtig. Mit feiner 3?it berfallen — bafjer bie ewigen

JHagen — traute er, überfpannt toie er War, fidj bie ©abe ju, nadj feinem

ßopfe bie äöett ju beffern. Mit ftedjt ift M. ein Setbruber genannt Sorben.

S5a§ ©efüfjl ber ©etbftgeredjtigfeit betjerrfdjt if)tt ganj, fidj tjält er für beu

unfehlbaren, watjren greunb ©otteS, alle anbem finb «Sünber. SBon biefent

©tanbpunft fjätt er benn aud) jebeS «»littet für geeignet, bie Menfdjen ju feiner

(Stufe fnnaufaujierjen. 2>a§ bittet, ba§ er in SlnWenbung firadjtr, war bie

Säufdjung. @r faf) barin getoifc nidjtS oerWerflidjeS. Slbgefefjen uou feinen

perfönlidjen ^ntereffen am Sotjanniterrjaufe Wollte er mit feinen SMdjtungeu

©ute§ ftiften, fein ©treben War ernft unb entfprang einem watmfüf)tenben ^er^en.

ßr war aber für berartige Reformen nid}t ber Mann, felbft p Wenig an 3ud)t

geWötjnt, um anbem ein Mentor fein ju tonnen, unb bie Slrt, wie er feine

Reformen burdjfüfjren wollte, War berfefjlt. Smmerfjin muffen Wir fein Talent,

feine Wenn aud) einfeitige litterarifdje grucfjtbarfeit, bewunbern. S)er ©ebante

ber giction be§ ©otte§freunbc§ an fictj ift cjödjft originell unb intereffant, bie

äöeife, Wie M. bie £äufd)ung — ben 2lu§brud SBetrug Wirb man fjier beffer

gemäfs ben Stnfdjauungen be§ Mittelalter? nidjt in Slnwenbung bringen — p
@nbe au führen wufjte, ftaunenSWertt), ber galt einer 5Dialectfälfd)ung wo|l

einzig in feiner Slrt. £af$ M. in feinen Otomanen (hlebteS ober |)iftorifd)e§

in bie Gjrfinbung einmifdjte, getegentlid) Don Whflidjen Sfjatfadjen ausging, wirb

man annehmen bürfen. Man fommt tjier aber im einzelnen ntdjt über SSer=

muttjungen IjinauS. ©idjer ift einftweilen nur, bafj ber üom -gnmmel gefaEenc

SSrief, mit bem ber ©otteSjreunb fotdjen Unfug treibt, eine SReminiScenj an bie

©trafjburger ©eifjlerfatjrt be§ SatjreS 1349 ift, bei ber gleichfalls ein rjtmmlifdjer

SBrief eine bebeutfame ütotte fpielte.

Merfwin'S ©djriften finb Scnbenafdjriften unb finben iljre Sßegrünbung in

bem auftöfenben unb jerfetjenben ©runbdjarafter be§ 14. ^atjrrjunbertS, ber

inSbefonbere audj in bem Damaligen retigiöfen Seben au £age tritt. Sie 3lerger=

niffe, 3U benen bie ßirdje unb iljr ^riefterttjum 9lnta| gaben, riefen, unb nidjt

nur in SDeutfdjtanb, eine religiöfe Bewegung tjerbor, bie burd) äußere Mifjftänbe

alter Slrt, SSann unb unterbiet, MifjWadjS unb £mnger§nott), UeberfdjWcminungen,

gpibemien unb ©rbbeben nur gefteigert werben tonnte unb in ^ubenoerfolgungen

unb (Seifjlerfaljrten, auf fünftlerifdjem ©ebiete in im SLobtentänjen, auf retigiöfem

in ben ßeljren ber Mtjftifer tf)ven 3lu§brud fanb. ©inen Merfwin regte ber

religiöfe S)rang ber Saien 3U felbftfd)öpferifdjer 2t)ätigfeit an: fein ©ottesfreunb,

ber Saie au§ bem Obertanb, follte bie entartete Äirclje in ibjren Wienern refor=

miren. ©§ getang nidjt unb follte aud) für baS nädjfte ^a^^unbert nod) nidjt

gelingen, wo bodj gleidje ^been Männer gan^ anberen ©djlage§ al§ M. befeelten.

@rft ba§ 16. ^af)rfjunbert bradjte bie 2Benbung, nun aber ba§ anfangs geftedte

^iet weit hinter fidj ^urüdtaffenb : bie üteform ber firdjlidjen Serjre, bie bie

SoStöfung öon 9tom jur 3o(ge tjatte.

2lu|er ben oben angeführten Unterfudjungen Sienifle'S im 24. unb

25. SSanbe ber geitfdjrift für beutfdjeS 3lltcrtl)um unb ber in öorliegen=

bem 2Berte 35anb IX ©. 459 f. notirten ßitteratur ögt. nodj 9löt)ridj,

Seitfdjrift für bie tjift. Stjeotogie 10 (1840), §eft 1, ©• 136 ff. flaxi

©djmibt, SotjanneS lauter, 1841, 177 ff. Serfelbe S)ie ©otteSfreunbe im

14. ^ütjrtjunbert, 1854. S)erfetbe in ber Revue d'Alsace, annee 7 (Slpril-

fjeft), (Solmar 1856. 5Derfelbe S)a§ 33ud) Pon ben neun Reifen, 1859, Pgl.

30*
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Dan 33orffum SßaatfeS, Dat Boeck van den oorspronck, SeeuWarben 1882.

[«Dterfwin'S 23udj öon ben neun gellen jeigt SScrtoanbtfcEjaft mit bem Ijanb*

fdjrifttid) metjijacf) erhaltenen Sractate „SfiSie ber menfdt) fott geiftlict) fterben"

;

ben SBetDciS wirb ber Sßerfaffer beS öortiegenben SlrtifelS bemnädjft führen.]

@ngelt)aibt, 9iid)arb öon ©t. Victor unb 3ob>nne3 gj^äBtoe! ©. 345 ff.

Jundt, Histoire du pantheisme populaire au moyen äge, 1875 ©. 211 ff.

23öt)mer, SDamariS 1865 6. 148 ff.
Herman Räbergh, Nikolaus af Basel,

jwei afabemifdje «Jlbfjanbtungen, £eIfingfor3 1870 unb 1872. Sütolf,

Tübinger ttjeotoQtfc^e Quartalfdjrift 4 (1876), 580—582. ©enifte, £auler'S

23etVt)rung, 1879. i^unbt, Les amis de Dieu au 14. siecle, 1879, unb in

£erjoQ unb «piitt'S Üteal=®nct)ftopäbie 7 (1880) 21—28, wogegen Senifle'S

«itntifritif in ben £>iftorijcb/öotitifcb> »lüttem 84 (1879), 797 ff. 877 ff.

©entfte, ©eutfdje öitteraturjcitunfl 1 (1880), 244 f. Sobler, Slnjeiger für

©djweiaerifdje ©cfäicfcte, 1880 ©. 243 ff. [©er inawifd)en in £eraog'S «Jteal=

®nct)Uopäbie 13 (1884), 102—105 erfdjienene ^Crtifel «Preger'S über Mman
«flterfmin öertjätt ftdj gegen ©enifle'B gorfdjungen ableljnenb; baS «Ml)ere foE

ber britte 33anb öon «preger'S ©efd). ber beutfd)en «Dtöjtit' bringen, ß. Äeller

in feiner ©djrift: SDie «Jteformation unb bie älteren «Jteformbarteien , 1885,

beljanbelt gleichfalls eingeb/nb bie (SotteSfreunbfrage unb ftetlt mannen neuen

©efict)t§pun!t auf, inSbefonbere mit «Jiüdfidjt auf bie Senbenj ber unter «Ucer=

fwin'S unb beS (SotteSfreunbeS tarnen get)cnben ©djriften. SDie ^bentität

«IJt.'S unb beS ©ottcSfrcunbeS tjält aud) fetter nict)t für erwicfen.]

«Philipp ©trauet).

SJtcrflj: granä SubWig «Dt., fatb>lifdjer ©eifttidjer, geb. 29. «Jlobember

1785 au SBeingarten bei ©urlad), f 12. Sluguft 1843 ^u Dffenburg. 50d. Würbe

1807 ©tjmnafiartetjrer $u S3rud)fal, 17. Slprit 1810 aum «priefter geweift,

1813 Pfarrer ju ©rfingen, 1819 audt) tanbeSb>rrlici)er SDecan, 1825 geiftlidjer

«ftatt) an bem bifd)öflit^=fdeierifdt)en 33icariate 311 23rudt)fal (bis jur 6rrid)tung

beS eti6i«t^umS greiburg im £• 1827) unb «Pfarrer bafetbft, 1830 «Pfarrer

unb ©crjutüifitator 311 Dffenburg. «#uf einer am 24. ^uli 1832 unter feinem

33orfit$ gehaltenen Sonferenj ber ®eifttidt)en ber «Jtegiunlet (eineS ber toter SBejirte

beS SDecanateS) Offenburg Würben «Jiefolutionen über firdjlidje «Reformen gefafjt,

wetdje öon «öt. in ber ©djrift ,,©inb Reformen in ber fatt)olifct)en ^irdt)e not!j=

wenbig? Stuf Welchem SBege finb biefelben ju bewirken, unb welche ^inberniffe

ftetjen etwa entgegen?" nät)er begrünbet unb bann an fämmtlicfje babifdje

£ecanate öerfanbt würben, mit bem Sorfdjtage, bem 6r3bifdt)of eine in biefetn

©inne gehaltene «Bittfdjrift 3U überfenben. (£3 tjanbelte ftdj babei um ein

beui,d)e3 Ütituale, «Jteöifion beS «DtefjbudjeS, 2luft)ebung ber 93ruberfdj)aften,

S3efct)ränfung ber 3öaEfat)rten, 33erminberung ber geiertage, 33efcitigung ber

«JJiefiftibenbien unb ©tolgebütjren u. bgt.; be^ügtidc) beS (SölibateS wirb nun

öorgcfdjlagen, ben ©eiftlid)en, weldje Ijeirattjen wollen, ben «Jtücftritt in ben

Saienftanb ju geftatten. ®aS greiburger Drbinariat fpract) fid) 12. Dctober

1832 fel)r fdjarf gegen «Dlerftj'S ©d)rift auS. @r fügte ber äWeiten «Auflage

eine „befdjeibene, aber freimütige 33eleucf)tung" beS OrbinariatS=@rlaffeS unb

einige anbere Beilagen bei. Sie ©ac^e würbe audt) nad) «Jtom berietet, unb

17. ©cptember 1833 berbot ©regor XVI. in einem 33reöe bie ©djrift öon W.,

fowie bie üon ©. 8. Ä. ßopp (51. b. 83. 16, 681), eine öon «Jlto^S gudt)S

(
s
2l. b. SB. 8, 160) unb jwei anbere in ber ©djweia erfdjienene 93rofd)üren, Weit

fie „falfdje, öerWegene, . . . fdjiSmatifc^e, l)äretifd)e, fd)on längft bei 2utt>er,

23aj[uS, «Jlidtjer, 6t)bel, ber ©tjnobe öon «^iftoja unb anberen öerbammte ©ätje"

enthielten. 2lm 4. Cctobcr 1833 richtete er bann an bie 25ifd)öfe ber ober=

rljeinifdtjen .ttirdtjcnüroüinj ein 23retie, Worin er über bie «Verbreitung fotd)er

»eftrebungen in ber ^itcrjenöroüinj, namentlich in ber üDiöcefe «Jiottenburg, ftagt,
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bie Dffenburger Sonferena aU seditiosus conventus beaeidjnet, bie Reformbor*

fdjläge unter 25eauguat)me auf bie Q3utte Auctorem fidei öom ^a^re 1794 (gegen

bie ©tynobe bon ^iftoja) au§füb>lid) unb fc^arf fritifirt unb bie 23ifd)öfe aar

llnterbrüdung foldjer SBeftrebungen aufforbert. 1835 erfdjien bann eine offieiöfe

©egenfdjrift: „2öa§ fjaben wir bon ben Reformatoren au Offenburg, ©t. ©allen ic.

3u Ratten? ©efprädje awifdjen einem Pfarrer unb feiner ©emeinbe. S5on 21tf)a=

nafiu§ ©inceru§ ^f)ilaletl)e3" (<55raf Reifad), bamalä Rector ber ^ropaganba,

fpäter Garbinal). — 3hn Sluguft 1833 begrünbete 9Jt. mit bem proteftantifd)en

Pfarrer 9ttnd bai „33abifdje Alirdjenblatt", worin er baä 33reöe mit 2lnmerfungen

abbruäen liefe. 33on ber SJtitrebaction be§ Stattet trat er fdjon im 9ftai 1834

auf 33efef)t be§ (gr^ifc^ofö aurüd; er blieb aber Mitarbeiter unb manche Slrtifet

bon itjm erfdjienen mit feiner RamenSunterfdjrift. S)a§ Statt änberte feinen

£itel 1839 in „93abifd)e§ $ird)en= unb ©djulblatt", 1844, nad) bem 2obe

«Dtcrftj'S, in „@bangelifd)e§ ^irdjenbtatt", ging bann aber fdjon im 3uni 1845

ein. — 1835 fdjrieb 9Jt- atS Entgegnung auf bie ©djrift „2Ba§ ift in unferer

3eit bon ©rjnoben au erwarten?" bon !ßrof. bon 2)veb in Tübingen, „S5ie

2>iöcefanfrjnobe im ®rjbi§ttjum greiburg". %n bemfclben Satire öeröffentlicfjte

er ein furaeä „Offenes ©enbfcrjreiben an feine SlmtSbrüber, Gsinfütjrung bon

S^noben ober ©ittengeridjten betreffenb" (in Rtjeinwatb§ Acta eccles. II, 398

abgebrueft). — 9Jt. blieb big au feinem 2obe im 2lmte. Sie Angabe, er tjabe

auf bem Sterbebette Wiberrufen, ift unrichtig.

Sentfd), bie Reformbeftrebungen be§ «Pfarrerä Werft) unb feiner greunbe,

1876. SCßeed), Sab. Siogr. II, 73. Slfdjaffenburger Äatt). £hd)en=3eitung

1833, 164. 252. Reufd).

Herten: 3af ob 311, geb. au SBittltd) am 11. Sluguft 1809, f am 17. ge=

bruar 1872, alä emeritirter ^rofeffor ber $t)itofopf)ie an bem bifdjöftidjen

©eminar in 2rier. ©eine ©t)tnnafiat= unb ttjeotogifdjen ©tubien macrjte er ju

Srier, Würbe bort am 2. «Mra 1833 ^riefter unb wirtte 3unäd)ft
,

gleid)aeitig

mit bem fpäteren ^rofeffor Änoobt in Sonn, atä Kaplan an ber Siebfrauen»

fircfie in Srier, bann als Pfarrer in ©entern im Äreiä Sßittlid). Radjbem ber

Sifdjof 2Irnolbi ber ^ermefifdjen ^fjilofoptjie in feinem ©eminar ein @nbe gemadjt

unb ber geiftreidje Vertreter biefer Ridjtung, Dr. $. X. Siunbe, als Pfarrer

nad) ©aarburg geWanbert, ber an feine ©teile gefegte Pfarrer 9Uff fid) aber

bem Soften nietjt gewadjfen füllte, SInbere ir)n au§ ber (Smpfinbung ifjrer Unau=

längtid)tnt abgelehnt, erhielt 5)1., ber unterbeffen eine 3cit lang als ^ribat«

fecretär be§ Sifdjofä fungirt r)atte (1842), ben Sefjrftuf)! ber $t)itofopie an bem

befagten ©eminar (1843), womit, für lange 3eit, bie ©üntf)ec'fd)e $()t£ofopt}ie

ib>n Einzug in biefe SInftatt rjiett. m., ber feit ^a^ren mit ©untrer, $ab[t,

^noobt in enger Seaie^ung ftanb , tjat ju bem 2Iu§bau be§ ©Unt^er'fdien

©tjftem§ einen Wefentticrjen «auftein burd) feine „gjtetaptmfif" (Xrier 1849)

geliefert. @r bertrjeibigte biefe bon einem SBonner Repetenten 6a§par ^ring§

in ber «Dcunfter'fc&en Iatt)oIifde>en 3eitfd)rift (unb in ber Srofdjüre Seben unb

letzte ©crjrtft be§ fei. SaSpar ^ring§) heftig angegriffene fpeculatioe Arbeit in

ber Wünfter'fdjen 3eitfd)rtft fowie in einem befonberen Slbbrucf bei bort publi=

cirten 3luffa^e§. ©ie utigünftige äöenbung, weld)e in Rom bie Angelegenheit

be§ ©ünttjeriani§mu§ nab^m, t)atte aud) für Wt. itjre folgen, beffeu
smetapt)t)fif,

auf S)iertnger'§ Sßerantaffung, feit 1849 bon ben Ecunfter'fäen ^efutten am b^eil.

©tub^le benuncirt morben War. 5lrnolbi, Welcher in .ffötn, Wo er ber Ueberreidjung

beö Sarbinal§l)ute§ an (ärjbifdjof b. ©eiffet beigewohnt, bie Entfernung lUerten'&

bom ^atb^eber uod) entfd)ieben abgelehnt blatte, weigerte fid) aud) wä^renb feine»

5lufentr)altc§ in Rom, auf bie 3umutb;ung bc§ 5papfte§, ben Sefuiten fein ©eminar

auSjuliefern, einjugeljen; aber er berfpradj ^ßiu§ IX. bie Selben ©ünt^er'8 in

bemfelben au unterbrüden unb fd)rieb 5J1. bor, bie «ptjiiofoptjie fünftigrjin nad)
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bem 2er)rbudje öon 93alme§ öorautragen (1861). 3tüar tourbe bie „'öleta^tjfif"

nidjt gleich ben äöerfen ®üntt)er'§ cenfurtrt, inbeffen fügte fid) W. bem 2öunfd)e

feines VifdjofS unb föfjnte fid), je länger er lebte, innerlich) mit ben ^ßrinciöien

ber großen ©djolaftiter au§, menn er aud) jettteBenS jener Grubität ferne blieb, mit

meldjer feit ben fed)§jiger i^arjren in Geologie, ^pijitofoörjie, ^olitif öon extremen

Vertretern ber sJieufd)olaftif bie 9tücffer)r aum 13. ^ar)rl)unbert geforbert mürbe.

(£§ märe aud) Unred)t , 9JI. einer rein äußerltdjen Slccommobation an eine i§m

innerlid) miberftrebenbe 9tid)tung anauftagen. ®er einfadje bemüttjige ©inn be§

•»UtanneS machte e§ itjm öerl)ältnißmäßig leicht, mit feiner Vergangenheit ju

bredjen unb fiel) ber fircrjlicrjen 6ntfd)eibung ju unterwerfen. $m Uebrigeu

furjr er fort bi§ au feiner ßmeritirung 1868 bie Sptjilofoöljie öoqutragen, unb

menn ba§ SErier'fdje ©eminar burd) befferen ttjeotogifcrjen unb ör)itofopl)ifd)en

Unterricht längere 3eit tjinburd) bie meiften ätmlicrjen ctericalen 33itbung§anftalten

in 5Deutfd)lanb übertraf, fo mar ba§ 9Jt. nietjt in letzter Öinie au öerbanfen. %n
feinen föäteren ^arjren f) at $$ %&• > abgefetjen öon ben nid)t im 33uct)r)anbel

erfdjienenen „SSemerfungen aur ©rjftematifirung unb Verüoltftänbigung ber 9Jteta=

ötjöfif öon SSalmeB" (Stier 1859) fdjriftftetterifd) nur meljr mit ber fleinen

(Selegenl)ett3fd)rift „SDie Vebeutung ber ßilenntnißtefjre be§ ^eiligen 2Iuguftinu§

unb bes tjeiligen £t)oma§ ö. Slquin für bie gefdjictjtticrje GSntmidetung einer

$f)itofoöt)ie al§ reiner Vernunftmiffenfdjaft, 1865, öerfudj)t. 9Jt. mar ein

fdmrfer, logifdjer SDentier, ber, menn er feinem 9tteifter, Slnton ©üntrjer, an

Äütjntjeit unb Originalität aud) nidjt gleidjtam, itjn jebenfaü§ an ©tjftematif

übertraf, konnte man in itjm ben ©eleljrten nur achten, fo mußte man ben

9Jtenfcrjm Ijödjtid) öeretjren. 9Jt. mar eine burdjauS ibeal angelegte 9iatur:

anima Candida, menn irgenb (Siner, einfadj unb befdjeiben, unb boer) immer

roürbebott, ben Singen be§ öraftiferjen Seben§ abgeneigt unb an itjnen feinen

Stjeil netjtnenb; al§ Spriefter tjödjft gemiffenljaft unb öon finbtidjer grömmigfeit,

in jeber #infidjt eine 3ierbe feine§ ©tanbe§ unb ber Slnftatt, melier er ange=

rjörte. Einige Vriefe öon it)m unb öerfdjiebene 9lotijen über it)n bietet Sßeter

.^noobt'ä 23iograpf)ie öon Slnton ©ünttjer, 2 Vänbe, 2öien 1881.

3f. X. $rau§. .

5)lcrtcn§ : gfrana Äart 901., geb. au SStetefelb am 3. Slpril 1764, f au

SBrcmen am 19. 2?uni 1831, mar ber ©orjn eine§ au§gebienten preugifd^eit t?elb=

roebel§, ber eine befdjeibene Siüilöerforgung erhalten ^atte. 5Durdj eigenen Steife

unb burd& bie llnterftütmng einflußreicher greunbe gelang e§ bem begabten

jungen Wanne, [ic^i fo meit öoraubereiten, bafe er im £)erbft 1781 bie Uniöerfität

§aUe beaie^en tonnte, mo er fic§, mit öieten Entbehrungen fämpfeub , bem

Stubium ber 2l)eologie mibmete. ^m fSfrü^ia^t 1784 rourbe er an bie @r=

aiel)ung§anftalt be§ 5ßa[tor§ Wilom in 3Banb§bed berufen, um bort öoraügtidj in

neueren ©öraetjeu au unterrictjten , beren ^enntnife er fid) im 2öefenttid)en erft

jci;t aneignen mußte. sJiad)bem bie ©djraierigfeiten, meiere i^m auf biefem neuen

2lrbeit3fclbe entgegentraten, übermunben roaren, fanb er batb große Sfteubc an

ber mit ©rfolg geübten Serjrtljätigfeit. ©einen ßttern au Siebe na^m er 1787

eine ©teile al§ ©djutrector unb ^rebiger in Vielefetö an, folgte aber fdjon im

.söerbft 1788 einem Sflufc an ba§ ^äbagogium ju 33remen, in melier ©tabt er

nun bauernb anfäffig blieb unb mo er fid) 1790 mit ber ätteften £od)ter be§

^aftoi§ TOoro öevl/eiratl)ete. 3Jtit ber Se^rt^ätigtcit an ber ©djule öerbanb er

längere 3eit bie Seitung etneg öriöaten ®caie^ung§inftitut§ für junge 3lu§tänber.

Sluf ba§ geiftige Scbcn feiner neuen £)cimatl) übte er fomot im <priöatöerfer)r

unb burc^ Unterricht , als aud) burd) öffenttid)e Vorträge einen öielfeitig an=

regenben Einfluß au§. ^m ^. 1817 mürbe itjm bei ber 9teorganifation be§

^äbagogiumS bie Leitung ber ,§anbel§fcf)ulc übertragen, einer ber Slbt^eilungcn,

in metd)e bie alte ©efammtanftatt aerfiel; fc^on 1795 l)atte er ben «profeffor-
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titel erhalten. 9tlS Serjrer zeidjnete fidj 3JI. burdj ©etft unb griffe auS; er

unterrichtete öor^ügUd^ in ©efcrjidjte unb neueren ©pradjen. ©eine roiffenfcr)aTt=

lidje Bebeutung beruht übrigens einzig unb allein auf feinen botanifcfjen ©tubien.

3u ber ernfteren Befdjäftigung mit ber ^ftan^enroett mürbe er um 1790 burdj

ben Bremer ©arten= unb Blumenfreunb Dr. ©djuttj , balb aber in tjöfjerem

^afje burdj ben gelehrten Botanifer Dr. Dtotr) in Begefad angeregt. 2)urcr)

©djiffScapitäne, frühere ©ctjüler unb anbere greunbe gelang eS ir)m, reiche ©en=
bungen bon getroefneten pflanzen, namentlich auc^ bon ©eetangen, auS fremben

ßänbern unb beeren zu ertjaltcn. 5Die jar)treidc)en 3)oubletten bermenbete er

Zum Saufcrjberletjr, burdj ben er einerseits fein eigenes £)erbar bereicherte, anbrer=

f eitS in Beziehung trat zu bieten ber berütjmteften Botaniker feiner geit. $n fpäteren

Satjren machte er audj auf Steifen nad) 2franEreic$) (1816), Gnglanb (1816),

SDänemarf (1820) u. f. m. bie perfönlicrje Befanntfdjaft bieler biefer IDtänner.

BorzugSmeife mibmete er fidj bem ©tubium ber öligen; mit ^ilfe feines reichen

,£>erbarS erwarb er ficr) burdj Gorrefponbenz unb burdj bielfadjeS Beftimmen
frember Sammlungen atlmäljlidj ben Ütuf eines ber tüdjtigften Kenner biefer

großen ^flanjengruppe, obgleidj er berljältntfjmäfjig roenig barüber beröffentlidjt

tjatte. ®aS 5)tanufcript feines .gmuptmerfeS, einer „Synopsis Algarum", ber grudjt

langjähriger Slrbeit, ging iljm mit allen zugehörigen 3eidjnungen unb Belege*

epmplaren berloren, als er eS feinem greunbe Surner in Gnglanb jufenben

wollte. SBegen feiner burdj aüljaltenbeS 9)ti!rofcopiren erworbenen Slugenfdjroädje

mar eS iljm nidjt mögtidj, bie Strbeit nodjmalS anzufangen unb ben Berluft ju

erfe^en; er toanbte fidj jeijt merjr ben Blutenpflanzen ju unb unternahm in

Berbinbung mit Dr. 20. ®. $• $odj bie Verausgabe einer neuen Bearbeitung

bon 9tör}ting'S 2Öerf: SeutfdjlanbS ftlora. Sie Arbeit, roeldje im Söefentließen

eine burdjauS felbftänbige mar, gilt al§ eine ber grunblegenben für bie ^enntnifj

ber mitteleuropäifdjen ^Pflanzenwelt. Hertens' reidjeS ^erbar mürbe nadj feinem

Sobe botn faif. Botan. ©arten ju ©t. Petersburg ermorben. 9Jieljrfadj ftnb

neu unterfdjiebene 5ßflanzengattungen Mertensia genannt roorben; geblieben ift

ber 9lame einem bon 9totr) aufgehellten ÖenuS ber Borragineen.

Biograptjifdje ©tizäen Brem. Siebte unb ftaturf. ©. 239 ff.

^o de.

SJlcrtcltÖ : $arl £einridj m., geb. zu Bremen am 7. 9Jtai 1796, ©or)n

bou $ranz $arl s
JJc., mürbe bon feinem Bater fdjon frür) in baS ©tubium ber

Botanif eingeführt, ^freiwillig narjm er an ben gelbzügen bon 1813 unb 1815
Srjeit, madjte in letjterem Safjre zu $ariS bie perfönlidje Betanntfdjaft bieler

bebeutenben franzöfifdjen Botanifer unb folgte bann einer (Sinlabung Surner'S,

beS greunbeS feines BaterS, nadj (Snglanb. sJtad^ fetner <g)eimfet)r mibmete er

ficr) zu ©öttingen unb ^alle bem ©tubium ber 9ftebicin unb 9iaturmiffenfd)aiten,

tiefe fidj 1821 als 2lrzt in Bremen nieber, begab fic§ aber fdjon zu Anfang
1824 nac^ ©t. Petersburg, in ber Hoffnung, fiel) ber ßokebue'fctjen (5i

-

pebitiou

anfdtjlie^en zu fönnen. 211S er alle ©teilen befe^t fanb, martete er in ftufjlanb,

tnbem er unter Ruberem anbertl)alb ^atjre als ?h*zt in ber Ufraine praetteirte,

bis zum ^Ibganje ber b. Sütlc'fc^en Sßeltumfegelung (1826—1829), an melcfjcr

er als Slrzt unb ^aturforfcljer tl)eilnal)m. Gr brachte reid)l)altige zoologifct)e

unb botaniferje ©ammlungen zurüd, mit beren Bearbeitung er begann. 3um
sJJlitglieb ber ©t. Petersburger 3lfabemie ernannt, fcfjlofe er fictj ferjou im ©ommer
1830 einer ßjpebition mä) ^Slanb an, meldte jeboer) nid)t lanben burfte.

2Bäl)renb ber 9lüdEreife bradj auf bem ©cl^iffe eine StjptjuScptbemie auS; nadt)

ber «gieimfe^r mürbe audj 5R. bon ber Äranfljeit ergriffen, melier er am
29. (17. alten ©t.) ©eptember 1830 zu ©t. $eterS6urg erlag, ©eine Steife*

berichte finb namentltct) in fJfroriep'S Notizen beröffentlict)t; über feine zoolo =
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gifdjen unb botanifdjen arbeiten öergt. ben Royal Catal. of scient. papers;

leine (Sammlungen finb fpäter ttjeiltoeife öon 28ranbt, ißoftelS unb 2lnbem

bearbeitet. 3? o d e.

SOler^: griebridj äötlfjetm öon Wl. , im 3a$re 1848 in ber GEjarge

einei f. f. gelbmarfd)all=8ieutenant3, geftungicommanbant öon Aomorn, mürbe

am 28. ©ecember 1777 ju £anau geboren, unb ift am 6. ©ecember 1857

geftorben. SSon *Dt. mirb in mandjen <$efdjidjt$»erfen Eura»eg gefagt,

buretj feine ©djulb fei im 3ar)re 1848 bie f^eftung Äomorn in bie ©emalt

bet ungarifdjjen 9teöolution§pattei gefallen. (S§ ift bie§ ein um fo rjärterei

SBott, als Tl. im I. 1. |)eere meljr afö 50 $arjre bem Äaiferljaufe §ab§6mg
mafeltoä unb öerbienftöott gebient tjatte unb 1848 unbeftreitbar nur baä Opfer

jener unbeftimmten 2)erE)ältniffe getoorben mar, »etcfje in biefem $atjre öott öon

Sßirrniffen nodj öiele anbete ©taatibiener unöerfdjulbet um ©tellung unb 2ln=

feljen gebraut Ijaben. ©djon am 1. Slprit 1796 Jjatte fid) 9Jt. freimütig in btö

I. f. £eer aufnehmen laffen, unb bot ü)m bie Setljeiligung an ben rafdj auf*

einanbet fotgenben gelbjügen auiteidjenbe ©etegen^eit ^ut Ausübung im $rieg§*

bienfte fomie jur 33ett)ätignng öon beadjtenämertljer Söefonnenljeit, £apferieit unb

SBraudjbarteit. $n 2tnertennung beffen aöancirte er benn aud) im ^aljre 1800

ju 23re§cia 311m gäljnrid), im ^aljre 1803 Ui ben ©renabieren 3U 28ien jum
Unterlieutenant unb mutbe im 3fat)re 1806 burdj bie 3utf)eitung aum ©eneral*

quartiermeifterftabe auSgeaeidjnet. 23efonbere ©uttjeifjung fanben tjierauf feine

Seiftungen 1807 bei ber Aufnahme ber Umgebung öon 2öien, bann 1808

»äljrenb bet £tiangulirung in ©teiermarf, Kärnten unb im 2öara§binet=Somitate

unb bürfte et in ben leiteten Sauren aud) fdjon aum Obertieutenant beförbert

»orten fein. SDenn im 3- 1809 erfolgte feine Ueberfetmng in biefer ßljarge

in ben ©eneratquartiermeifterftab , in »eldjem er bereits am 1. 2lprit beffetben

^aljrei jum Hauptmann öorrücfte unb »äljrenb be§ ^etbaugei im Hauptquartiere

bei gr^er^ogS i?arl gute SDienfte öerfalj. 3u befonberet Entfaltung feinet

fdjaifen Seuttljeitung öon H?ampfe§öerf)ä(tniffen unb umfidjtiger (Sntfdjloffenljeit

ergaben fid)
s
JJi. aber im gelbauge 1813 mef)rfadje Slntäffe, fo bafj er mieber*

fjoit im Armeebefehle mit ßob genannt unb überbie§ burdj brei fdjriftlidje ^H'
niffe geefjrt »urbe. ®3 gefdjat) bie§ namentlich nadj ber ©djladjt bei ©reiben

am 26. unb 27. Stuguft unb nadj jener bei ßeipaig am 16., 17. unb 18. £)c=

tober, in »etdjer leiteten er bem ©enerat ber (Saöatterie ©rafen Ätenau au

fpecielten S5er»enbungen augetoiefen »orben »ar. Aufjerorbentiidj braöe unb

erfolgreiche Sermenbbarfeit betunbete 9ft. audj im %. 1814 bei St»n, we§E)alb

et nunmeljr auf SSefefjt bei $aiferi aum sUtajor im Infanterie = Regiment

De Vaux §lt. 25 beförbert »urbe, jebod) bem ©eneralquartiermeifterftabe juge=

tfjeitt öerblieb. ©er Äurfürft öon Reffen »ürbigte bagegen, gelegenttid) be&

äötenet 6ongreffe§, ba§ öetbienftöoE ^eröortretenbe S5ertjalten be§ 5Jlajor§ Wl.

baburd), bafj er i^m ben (Eintritt in feine ©ienfte freiftellte, unb al§ 5Jt. banfenb

bat, ic)n im ©ienfte OefterreidjS %u belaffen, ertoieberte erfterer: „SSo ©ie bienen,

bienen ©ie ber guten ©ad)e, bleiben «Sie in ben ©ienften ©t. «Ulajeftät bei

Äaiferi. 3>d) aber öertei^e ^^nen meinen Orben pour la veatu militaire für

$l)r au§geaeid)nete§ SSene^men, »oöon mir bet (Stbptina öon Reffen = §omburg
gefprodjen." Tl., ber fd)on nad) bem griebenifdjluffe am 30. «Dtai 1814 ^um
Infanterieregimente @rjt)eqog j?art sJtr. 3 tranSferirt unb jum Abjutanten bei

Sanbe§commanbirenben, (Senerat ©erjog ^erbinanb öon SBürttemberg ernannt

»orben »ar, beteiligte fid) nun aud) nod) an bem gelbjuge 1815, »orauf et

mit bem Infanterieregimente 9lr. 3 nad) Äremä rüctte, »o iljm im 3f. 1816

öom Könige Submig XVIII. öon granfreid) ber Orben pour le mörite juEam

unb 1821 feine Ernennung 3um Oberftlieutenant erfolgte, ©owol au ÄremS
unb fpäter au ßangentoii at§ aud) 31t 2f)ereftenftabt beim Smanterie=9tegimente
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SSettington 9lt. 42, mit beffm Gommanbo er im Safyu 1828 a(§ Dberft Betraut

roorben mar, entmicfette 9ft. eine rjödjft berbienftbotte Sorge für bie 2tu§Bitbung

ber Offtjtere ;
feine Eingebung au £>efterreid)§ Äaifertjaufe

,
jum £eere unb au

feinem nunmehrigen ,£>eimatf)§lanbc Befunbete er aber burct) bie im %. 1832

ftattgerjabte Srroerbung be§ öftenetdjtfd^en Staat§bürgerrect)te§ , rooran fict) un=

mittelbar bie (üxfjebung in ben 5lbe(§ftanb ber f. f. (hBlanbe fdjlojj. 3"m
©eneratmajor abancirte 5JI. im %. 1833, bon melier 3eit an er bi§ 1842 ju

9Jtantua, 9Jtaitanb, Sßabia, Verona Befestigte unb fict) namentlict) Beaügtid) ber

£ruppenfüf)rung bie öolXfte 3ufriebent)eit be§ $atfer§ unb be§ gfelbmarfctjattä

Stabeijfb ju erringen wufjte. 3m $. 1842 .tarn er at§ ^etbmarf^att-öieutenant

nad) ^ßeft, 1844 mitrbe er jum ^weiten Sntjaber be§ $njanterie--9tegtment§ @rj=

fjerjog 2Bit^etm 9tr. 12 ernannt, 1845 übertrug it)m ber £atfev auf feine Sitte

ba§ $eftung3commanbo bon Äomorn. $n biefer Stellung tjoffte er, roenngteid)

fctjon fjoct) in $al)ren unb nictjt metjr ganj rüftig, ferner noct) bem (Staate

bienftbar fein ju tonnen. Unb er mar e§ auct). ßrfüttt bom regften Spfüdjt»

beroufjtfein ergrünbete er alte Uebetftänbe , meiere ber $eftung in ernfter 3«*
Sctjaben bringen tonnten unb mar BeftreBt, attfeitä beffernb $u roirfen; mit

großer Slufmerffamfeit beobachtete er anbererfeit§ bie nict)t unbebeutenben SBanb»

hingen in ber Stimmung ber Sanbe§BeB,örben unb ber Sebötferung Ungarns.

Unb at§ er biefetben für gefafjrbrot) enb erfannt tjatte, ba Wenbete er fict) fetjon

im %. 1847 an ba§ ©eneralcommanbo 3U $eft mit ber bringenben Sitte, um
rafdje 9l6t)ilfe ber beftefyenben ^Ränget, tjierbei rücttjatttol erflärenb, „bafj metjr

bon einem innern at§ bon einem äufjern Ofeinbe be§ $önigreidj§ für bie ^eftung

ju Beforgen fei", ©ein 5tnfuct)en blieb jeboer) oljne gemünfct)ten Gürfolg , aueb,

feine fpäteren bieäBejüglictjen Senate fanben feine SSeadjtung; unbeantroortet

BtieB enbtict) bie '•JJtaft.nung , wetct)e er an ba§ öfterreicf)ifct)e ^rieg§tninifterium

richtete. Severe rjatte er bem commanbirenben ©eneral bon Ungarn, ©eneral ber

SabaEerie, ©rafen Seberer, pr UeBergaBe eingetjänbigt , als berfelBe, jum Ser=

laffen *peft'§ genötigt, Äomorn paffirte, bon mo if)tn bie Söeiterreife nad) Söien

burct) bie unerfctjrocfene lütittjitfe ber ©ematjlin bei $etbmarfd)aft=2ieutenant§ Tt.

möglich gemacht mürbe. s
IfteB,riact) untölBare Schwierigkeiten erga&en fict) meiter

bem 5eftung§commanbanten au§ ber bor bem 4. DctoBer 1848 Beftanbenen

©efetjeämajjreget, ben fict) oft wiberfprectjenben 95efer)ten bei öftcrreictjtfctjen fomie

bc3 ungarifetjen ^cieg§minifterium§ geB^orcrjen ju muffen, ^tamenttic^ führte

biefer iltnftanb jur Entfernung öfterreidtjifcB, gefinnter Gruppen au§ ber ^eftung

unb 93efe£ung berfetöen mit national fanatiftrten ungarifc^en 'üRttijen unb

^Rationatgarben. Unb al§ enbtict) ba§ öfterreictjifc^e ÄaegSminifterium menigftenS

ba§ bertrauenSroürbtge jtoeite SSataitton beS Infanterieregimente ©ra^erjog

2Bitf)elm 9lr. 12 in bie Seftuug werfen wollte, ba mar e§ ju offenem S5orgef)en

ju fpät, fottte nicr)t ber Bi§B,er bermiebene Äampf mit ben SBaffen jum 3lu§«

Bructje tommen. S>ie§ anertannte auet) bie ©eneratcommiffion, metcfie bag 35er=

Ratten be§ feit bem 28. September 1848 auf feine Sitte Beurlau&ten s
Ift. ^u

Begutachten fjatte, mit ben SBorten: „ba^ lue. ba§ am 15. September 1848

unborfyergefecjen mit ©ct)teppfct)iffen bor biefer ^eftung angelangte 2. SSataitton

bon Qür^eraog SBit^etm nebft 4 ßompagnien ßeccopieri foWol materietter atS

tactifetjev |)tnberniffe megen nid)t in bie f5 ef^ung ^ietjen tonnte, mof)ingegen mir

fotoot in mititärifetjer aU potitifcr)er Segutacrjtung feinen Serfucb,, ba§ streite

Sataitton ©rä^erjog Söittjetm unter Segünfttgung ber ^aetjt in bie $eftung ^u

Bringen, ganj Bittigen muffen, unb beffen burct) SBerratr) fjerbeigefütjrteg ^ti|-

lingen in feiner Se^te^ung feiner Sinteitung ^ur Saft legen tonnen." S)effen=

ungeachtet würbe über sUl., roetct)er überbie§ irrig befc^utbigt mürbe, er B.abe ba§

geftungäeommanbo an ben OefterreicB, feinbtic^en Sommanbanten ber ©raner

freiwilligen, OBerftUeutcnant gjcajt^entjt üBergeBen, [naef) bem „bottftänbigen
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grei= unb ©crjutbtoäförucrje" ber 6entral4interfud)ung§=Gommif|''ion, be§ $rieg§=

gerid)te§ unb be§ 2tpöettation§gcrid)te§ im $. 1850 öom oberften (Serictjt&tjofe

ba§ Urttjeil gefäUt : „ber $elbmarfcr)aEt=2ieutenant 9JI. roirb roegen 53ernac§=

laffigung feiner Sßflidjt al§ ^eftungScommanbant öon $omorn feiner getbmarfdjafl*

ßieutenant§=Sr)arge, feiner «ßenfion unb be§ SDienftäcictjenS jmeiter (Stoffe öertuftigt,

unb it)m bie befitjenben au§länbifd)en Drben ju tragen untevfagt u.
f.

m." Stief

erfdjüttert öon biefem ©crjictfat§fd)tage fiedjte nun s
JJt. rafd) bab,in, getröftet nur

öon ber Uebeqeugung, bafj feine ehemaligen -JMegSgenoffen nid)t üergafjen, er

fjabe fitttictj reincS «pfüdjtgefürjl ftet§ f)od)gel)alten, nie roiffenttid) jum 9tadrette

beö Sltterrjöctjften Äaifcr^aufeS nodj Defterreidjä gefmnbelt unb bafj e§ nidjt ju

bemeifen, ob eine jüngere, rücffid)t§lofere üßerfönlicrjfeit an feiner ©teile unter

ben bamaligen äkrtjättniffen beffere ©rfotge erhielt tjätte unb nidjt au anberen

iöefcr)ulbigungen Slnlafj gegeben rjaben mürbe. SDafj 9Jt. aber auct) im Unglüde

roürbeöoE geblieben, ertjeHt au§ feinen rjintertaffenen Rotijen, in meieren bie 1853

getriebene 9leufjerung <ju finben: ,,3fd) ertrage ba§ traurige ©djidfat mit aller

Ergebung unb ber attmäctjtige 23ater mag benen öer<$eir)en, bie nadj Slnfidjten

unb nidjt nacrj Redjt unb Siüigfeit in ber gericrjttidjen 23erf)anblurig öor=

gegangen." 2Jtitbe lief} rote immer ber Äaifer malten, inbem er IUI. mit einem,

ber verlorenen *penfion gleidjfommenben, (Snabengetjatte bebaute unb fo bie legten

£eben§jab,ve be§ treuen ©eneral§ öor materiellem (Slenbe beroar)rte.

Öüterfc,) SarfteHung b. (Sreigniffe ic. , moburd) gfTCt. «ölerfc p 2öien

caffirt mürbe, granffurt a. 9JI. 1860. äßnr^bad), 33iogr. ßerjfon be§

ßaifertt). Oefterreid). 17. ZI). Sßien 1867. Mann, S^eraog, @ef4 b.

f. f. Sinien=3nfanterie=Regiment§ 9tr. 12. 2 33änbe. SCßien 1880. © dj.

SJlcruIa: 2ingelu§ «öl. (Sngel aöiUemSjc be «Dterte), ©ol&n an=

gefefjener (Sltern, geb. 1482, firdt)lid)er Reformator unb «Uiärttjrer. SHetteicrjt

erhielt er fdjon in feiner SSaterftabt ben borbereitenben Unterricht für bie tr)eo=

logifctjen ©tubien , meiere er 1504 an ber ^a^fet Uniöerfität begann. 1508

ferjrte er at§ Magister artium unb ßicenttat ber Ideologie nadj ber «Ipeimatb,

jurüd unb erhielt am 5. 3Jpril 1511 ju Utrcdjt bie ^riefterroeilje. Um 1520

treffen mir ifm al§ Notarius publicus apostolicus unb einige ^a\)xt fbäter aud)

al§ SDomrjerr ju Triette an, mo er fiel) balb fotdjen Ruf al§ Rect)t§geterjrter er»

roarb, ba£ ber Utredjter s
-8ifc^of,

s^ilipp bon 23urgunb, i^n 1525 nad^ Sömen

fctjicfte jum 3lu§trag eine§ ©tretteS ber Äirctje mit ber Sömener Uniüerfität.

SDabei lie^ er feine ©tubien nic£)t liegen, begann bietmel)r nodj at§ bier^igjätiriger

"btä ©tubtum be§ ©ried)ifc|en, um ba§ 91. Seftament im Urtejt lefen ju fönnen,

unb e§ ift mob.1 nierjt ju gemagt, barauS auf ein ferjon bamal§ in i^m bor=

t)anbene§ ^ntereffe für bie Reformation p fdjtie^en. 1530 erhielt er bau

*J3aftorat in einem benachbarten S)orfe, meld)e§ ber freifinnige ßottator §err

^uft bon ßrüningen ir)m übertrug. <g>ier mar e§, mo fidj i^m unter eifriger

9lmt8füt}rung unb bei fortgelegtem ©tubium bie Ueberjeugung üon ber Rott) 1

menbigtett ürdjlicrjer Reformen aüfbrängte. S)oc^ übte er noct) gro|e 3ui'üd=

tjaltung, fo ba^ , obmol er fdjon bor 1540 ber ^eterobojie berbäcrjtig fc^ien,

boc^ bie angeftelite Unterfncrjung ob^ne nadjt^eilige folgen für ib,n blieb. %n
ben näc^ften Sauren traten jebod) feine reformatorifcb,en Slnfictjten bon ber

^>. ©djrtft , bei RedjtfertigungSterjre , ber £)eitigenttererjrung , ben ©acramenten,

t»erbienftlid)en SCßerfen in feinen ^3rebigten unb 9lmt§berdd)tungen beutlic|er

tjerbor, mobei erübrigend in mandjer §infid)t, ^. 33. in 33etreff ber 2lbenbmat)l§=

lerjve, eine öon anberen Reformatoren unabhängige ©tetlung einnahm. 6inen

9tu§tritt au§ ber iHrcrje beabfidjtigte er nid)t, fonbern nur eine Reformation

innerhalb iljrcr ©renken. 3)a§ ?iug§burger Interim aber öermodjtc itjn nic^t ju

befviebignx. s)Jttt ^reube na'tjm er baljer bie (Sintabung be§ 33ifc^of§ bon Ut=

red)t, Öeorg öon ßgmunb ,
31t einer 3u

f
ainmenfunft mit merjren 2r)eotogen jur
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Sefpredjung biefer f^ormula an, aber burcb, ÄraiiHjeü betjinbcrt, formte er feine

Semerfungen nur fdjrifttidj mittrjeiten. (5Meicr)}eitig errjiett er audj bie 9cacb,=

rit^t, bafj er ermärjtt werben mürbe, bie nieberlanbifcfje -fiircrje auf bem 1551

roiebcr ju eröffnenben Stribentiner ßoncit $u Pertreten. Slber auct) bie§ erlaubte

feine (Sefunbbeit itjm nidjt. ^nbeffen Begann in ^otge eineä Pom $aifer am
29. SIprit 1550 erlaffenen 9Jianbat§ bie ^nquifition fcrjärfer at§ je Porjugerjen.

2lucr) ^Dteruta'g reformatorifcrje Söirtfamfeit tjatte mebr unb metjr bie 9Iuunerf=

famleit auf fidj gebogen unb im grübjarjr 1552 fingen bie änquifitoren an

itjn ju Perfotgen, nacrjbem fie ben bamaligen -£jerrn Pon ^eeuöliet, 3>otyann öon

-ßrüningen gejroungen Ratten, 9Jc. in SInflageftanb 3U fetten. %m 2luguft be§=

feloen ^atjreS fanb fieimlicb, eine Porläufige llnterfuctjung ftatt; im 2lprit

155:3 liefj ber ^nquifitor Sonniu§ ben IJJt. auf bem -gjecuolieter ©crjtoffe ein=

ferfern. SDic gan^e ÖSemeinbe, meldte ib,ren ^rebiger fcrjr liebte , fütjtte fidj

burdj feine Serrjaftung ferner betroffen. <Sonniu§ mutete bagegen 9Jleruta'§ 2lb=

füljrung nadj bem -gmag £U bemirfen, mo er felbft mie audj Ütuarb Sapper unb

9Ucotau§ a ftoPa Serra iljn burdj mandje Unterrebungen feiner Sfrrtrjümer ^u

überführen unb jutn Söiberruf 3U bemegen fugten. 9lber Pergebenä. Ungeachtet

feiner immer fdjmereren <£>aft unb förpertidjen Äranttjeit fjielt ber ftebenjigjäljrige

5ßriefier fräftig Stanb. SDarjer entfdjlofj bie ^nquifition fidj 3U feiner .g)inrict)=

tung im (September 1554. @§ erfjob fidj aber eine fo brotjenbe SotfSbewegung,

bafj bie (SKaubenSridjter für geratljen erachteten, bie ßjecution 3U Perfdjieben.

$etjt Perfudjten fie irjn ^ur 9lnerfennung ju bringen, bafj er tnetteidjt in einigen

unbebeutenben ßerjrpunften gefehlt tjabe. 2I(§ 9ft. ber bringenben Sitte enbtidj

nachgegeben t;atte , fünbigten fie, 'DJteruta'ä ütaubljeit benutjenb, bem SSolfe

öffentlich an, er ljabe feine Srrlerjre Pöttig miberrufen unb foÜe baljer nur mit

Äircfjenbufje belegt merben. Sfni ©efängnifj jurüdfgefetjrt , erfuhr 9ft. ben

fdjänblidjen betrug buret) feinen Neffen Söitljelm Sfterula mit tiefem Sntfetjen.

Saut proteftirte er gegen biefen bo§rjaften £mnbel, meldjer audj bem Solle nidjt

unbekannt blieb unb großen llntoillen miber bie ^nquifitoren rjerPorrief. ®ab/r

führten fie itjn jetjt nadj 2)elft, unb, nadjbem e§ bem SSilljelm ^cerula unter*

fagt mar, bie -g>aft feine§ £)Jjeim§ fernerhin au feilen, im 9Jläv3 1555 nactj

Sömen, im 3uni beffelben Sab,re§ natf) ber 9lbtei 2ieffie§ im ^ennegau unb ein

3fal)r fpäter naefj Sergen. 2Biltjelm mar, fobalb er bie 9tacl)ri<f)t öon ber Wh*

fürjrung feine§ £)^eim§ nacr) Sergen belommen fjatte , borten geeilt unb traf

eben ein, um iljm am 26. ^uft 1557 noerj auf bem 2Bege jum ©ctjeiterljauien

3u begegnen, meieren 5)1. bennoer) nidfjt lebenbig betreten fottte. S)enn , inbem

er fidf) üor ben ©tufen be§ ©ctjanbpfa^t§ su ©ott im ©ebete erb.ob, fanf er tobt

jur @rbe. 5lur feinen 2eicr)nam fonnten fie Perbrennen. 6in ebter ©eift , eine

ferjöne «Seele, ein Sater ber Söittmen unb Söaifen mar Eingegangen. 3" Srieüe

t)atte er 1552 auf eigene Soften ba§ ^Jleruta^Söaifen^auä geftiftet, noefj tjeute

eine btüt^enbe SInftatt, in ber fici) aueb, fein Silbnifj finbet unb fein £obestag

jäb,rtidf) gefeiert mirb. ©cr)on früher richtete er einige 2öob,nungen für arme

SGßittmen ein, meiere bi§ bleute itjre Unterftüteung au^ ben Pon ifjm geftifteten

3infen erhalten. (Sine au§gejeidfjnete ßteinünberanftalt ift im Februar 1883,

gana im (Seifte be§ eblen 53cärtt)rer§ , aU britte Stiftung Pon ben jetjigen 9te=

genten be§ SBaifenb^aufeg au§ beffen anfeb,nticr)en ßinfünften rjergefteÜt. 2lucr)

für bie 2Biffenf(f)aft f)at biefer r)oii)gebiibete unb fromme 5)cann gearbeitet,

©eine jatiircicrjen fteinen Sdjriften aber, mie: „De justificatione fidei"
,

,,De

gratia Dei"
,

„Omnes per se traetave et loqui de verbo Dei"
,

„De solo Deo
invocaudo", „De non invocandis sanetis", ..De raatrimonio" u. a. finb Perloren

gegangen , eriftirten PieHeicfjt audf) nur Eanbfögriftlid). S)er Sorjn feine§ Neffen

3Bitb,etm , ber bekannte ^iftoriler ^aulu§ 5)lerula (f. u.) Perfa^te 1604 eine

„Fidelis et succineta rerum adversus Angelum Merulam tragice ab inquisi-
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toribus gestarum commemoratio", bie ,£>aubtouelle bcv @efd)id)te feines ÜJtärttjrer*

trjumS. SSon *Jkofeffor 9JtoE erfd^ien 1851 eine bortrefflietje 9Jtonograpl)te über

irjn. ban <5lee.

SDfcmla: $aul 9Jt, geb. in 2)ortred)t, Wo fein SBater 9tatrjSfd)reiber war,

am 19. sÄuguft 1558, ftubirte ad)t 3faljre lang ^uriSbrubenä unb fdjöne Sitteratur

in Orleans unb ©enf, unb reifte barauf ein 3af)r lang burdj Stalten, SDeutfd)=

lanb unb (Sngtanb. Sann bracticirte er als Slbbocat oier ^atjre lang in feiner

33aterftabt. hierauf würbe er als 9tad)fotger bon ^uftuS SibfiuS auf ben 2etjr=

ftutjt für (Sefdjidjte an bie Uniberfität Setjben berufen, unb füllte biefe ©teile

bom $arjre 1592 an mit bieler Slnerlennung aus. ©leicrjäeitig mar er £)iftorio=

grapr) feiner ^robinj un^ Don l 59^ an auc^ 2Mbtiott)eEar ber UniberfitätS=

bibliottjef, nadjbem fein Vorgänger SranuS SDoufa ber jüngere im Sajjie 1597

geftorben mar. 3)urd) ju eifriges (Stubiren 30g er fiel) eine Äranfljett 3U, bie

ifm im 3>af)re 1607 bemog, eine @rl)otungSreife nactj ütoftodE ju unternehmen,

wo er Söerwanbte unb $«unbe tjatte. 9lacrj einem Slufenttjalte bon jwei SJtonaten

unb im Segriff nad) Setjben aurücfäuEeljren, tourbe er bon einem feigen gieber

ergriffen, an welchem er am 20. ^uli 1607 ftarb. 6r mar ein 9ftann bon

weitem (SeficrjtSfreife : neben einer ^tämifcrj gefcrjriebenen „Pratique civile de la

Cour de Hollande" aätjlt baS 33er<$eicr)nifi feiner ©djriften SBilliramS (bon

£>offmann bon gatterSleben Wieber tjerauSgegebene) altbeutfdje ^araptjrafe beS

.gjorjen Siebes, unb 3ar)treid)e ©crjriften ptjilologifcfjen unb antiquarifdjen ^ntjalteS

auf. 5lm befannteften finb rjeute feine (Sammlung ber Fragmente beS (JnniuS

unb fein — nidjt boÜenbeteS — geograptjifcrjeS 2öer!, WeldjeS ben £itel fürjrt:

„Cosmographiae generalis libri III. Item Geographiae particularis libri IV,

quibus Europa in genere, speciatim Hispania, Gallia, Italia describuntur, cum
Tabulis Geograpbicis", auerft erfdjienen Slmfterbam 1605. $Rerfwürbig für bie

3eitgefcrjictjte ift feine „Fidelis narratio rerum aduersus Angelum Merulam
tragice gestarum ab Inquisitoribus", Serjben 1604, in Welchem er baS ©djidfal

feines ©rofjotjeimS, Singe 9Jieruta, erjäfjtt, ber auf 23efef)l ber ^nquifition am
26. 3uli 1557 in 9JconS berbrannt worben war.

fticeron, M^moires, XXVI. 1—6. (£t)ffentjarbt.

yjJcrbclbt: sBtai-imilian ©raf b. 9Jt., !. f. ©eneral ber dabaEerie,

bitter beS 5Hi{itär=^aria=£rjerefien=£)rbenS, aufjerorbenttidjer SSotfdjafter am
grofjbritannifdjen |>ofe, würbe warjrfd)einlid) am 29. $uni 1764 im 2öeft=

ptjälifdjen geboren unb ftarb ben 5. ^uti 1815 ju Sonbon. @r gilt als ber

rür)menSWertl)efte Vertreter beS weftprjälifcrjen 2lbelSgefcf)lect)tS ber 9Jt., in älterer

Seit aud) 9Jieerfelb ober $fterfelb gefdjrieben, WeldjeS urfunblid) fdjon Sftitte

beS 13. ^ab^rtjunbertS beftanb, bon bem im 14. $arjrrjunbert gelebt tjabenben

^ermann b. s
JJt. — etjrenb <jubenannt SapitaneuS — forttaufenb nachweisbar ift

unb baS im ^aljre 1668 bie 9tetd)Sfreif)errn» — , im ^afjre 1726 bie 9teid)S=

grafenwürbe erlangt t)at. 2öo unb burd) wen 9Jtarjmitian b. 3!Jt. erlogen Würbe,

ift nierjt befannt, bagegen berictjtet bie (Skfdjidjte anerfennenb bon ben mannig=

fachen 3)erbienften, bie er fid) als gtetterfürjrer, ©eneralftabS--Dfficier unb gelbtjerr,

fowie ats ©iplomat erworben. Unb biefe waren baS Gürgebnifj reidjer ^Begabung,

ritterlicher S)enfweife unb X^atfraft, als aucr) unermüblidjer, Wiffenfdiafttic^er

iM'fdjäjtigung unb äußerten fid) in fdjarfem Urtrjeile, lebhafter Unternet)mungS=

luft, fowie in ftaatSmännifd) taetbotten unb concitianten £mnbtungen. 3lngebltd)

im ^. 1782 trat 9Jt. in ein f. t. 2)ragoner=9tegiment, in weldjem er jum
Sicutenant unb Qberlieutenant borrüdte; 1788 war er ütittmeiftcr im .gmfaren*

Regiment 9lr. 4 unb fttügel=2lbiutant beS ^elbmaifc^all^SteutenantS ©raf
2öarten?teben, 6orp§commanbanten bei ^üte^abia; 1789 berwenbete irjn baS

^Regiment bei atten gefährlichen Unternehmungen gegen bie Surfen, Worauf er
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in Anerkennung feinet befonberen SBerläjjltdjfeit unb Sraucrjbarfeit im 3. 1790

äum sUlajor im ©eneratftabe beförbert unb bem getbmaifdjall Saubon 3ugewiefen

Würbe. Unb als btefen am 14. $uti 1790 ber 2ob ereilt Ijatte, erhielt 9Jc.

borerft bie ßrlaubnife, 3U 55onn ba§ sJtoöiciat für bie Aufnahme in ben beutfcfjen

gtitterorben ablegen 3U bürfen unb bann ben Auftrag, ben ^often eine! f5tüget=

abiutanten Beim gelbmarfdjatt ^ßrinjen (Sobutg au übernehmen. An beffeu

«Seite ftanb nun SD1. am 18. 9Jlär3 1793 in ber Sdjtadjt bei fteermtnben, meb,r

al§ feiner ^ßfüdjt genügenb; benn ungeachtet fetner anftrengenben unb öerant*

Wörtlichen Sljätigfeit jögerte er nidjt, fidj freiwillig an bie Spi^e bon 3roei

©renabter--33ataiEonen 3u ftetten unb biefelben gegen ben geinb ju führen, a(3

er ben regten pflüget be§ £eere3 bebrotjt fatj. Unb bafj er fieser geurtfieitt unb

retfjtsettig eingegriffen, lehrte ber ßrfotg. Sßielfacb, war aber aueb, bie Söürbigung,

Weldje fetner Ijerborragenben Setftung 3U Stjeil warb
;

^ßrinj Coburg nannte ifjn

in ber Scrjladjtrelatton gteieb, nacb, bem Dberften 9Jcatf a!8 aitfjerorbenttidj per=

bienftbolt unb ^ei^nete il)n baburdj au§, ba| er iljm bie Ueberbrtngung ber

©iegeänadjridjt nadj 2Bien übertrug; ber ßaifer beförberte 3JI. jum Oberftlieutenant

im ©eneralquartiermeifteiftabe, ba§ Gapitet be§ ^iütär=^3Jtaria=2;b,erefien=Dvben§

enbltcf) fctjtug itm 1794 jur SBctljeitung mit bem atitterfreuje bor, weldje§ ifjm

aueb, Pertietjen tourbe. ©rjrenb mar ferner ba§ Vertrauen, Wetdjeä $rut3 (Eoburg

in 9Jt. fe^te, als er ifjn gteidj nact) erfolgter ütütffe^r au§ 2öien mit mistigen

£)peratton§=(5:ntWürfen in baä Hauptquartier ber Attitrten fenbete unb ifm beim

Herzoge tyoxt beliefe, al§ biefer benfelben at§ ©eneral=Quartiermeifter erbat.

Aud) in biefer Serwenbung gat fiel) 2ft. beften§ bewährt; gewanbt entwarf er

bie Söorfdjläge für alle größeren Truppenbewegungen; taftloi in jeber .§infidjt

War fein ßifer; beifpielgebenb Wir!te feine perföntidje atte§ wagenbe Sapferfeit.

3m Kampfe felbft tjat ftd) 3JI. befonberS bemerlbar gemalt im $. 1793 bei

SfamatS am 23. 2Jlai unb bei Mencienne§ am 28. $uli buref) füt)ne§ 6tn=

greifen in gefab,rbror)enben Momenten, im 3. 1794 bei Sanbrect) am 22. April,

tnbem er bie 33ertt)eibigung§anftalten be§ regten f^tügetS mit folgern ©efct)icfe

lenfte, bafj il>n ber $aifer fogleid) 3um Dberften ernannte, unb bei Sourcoing

am 17. unb 18. IDcai, wo er, mit 4 (bcabronen ben geinb umgerjenb, ben regten

Flügel be§felben Warf, amei ^ferbe unter bem Seibe öerlor unb nur burd) bie

Aufopferung ber Gruppe ber ©efangenfdjaft enttarn, ©a nun aber 9)c. äu füllen

begann, bafe feine ©efunbb,eit biefer Sag unb ^adjt fortbauemben Sb^ätigfett

auf bie Sänge nierjt genügen fönnte, fo bat er um bie 33erfe|ung 3u einem

3tcgimente. ©r Würbe noeb, im ^. 1794 bem GIjeöauleger§=9tegimente ^aifer

Öfranj, Je^t Ulanen=9tegtment 9lr. 6 aU fupernumerärer Dberft jugewiefen unb

am 4. 9Jtära 1796 jum ßommanbanten beä 6b,ePauteger§=9legiment Äaracja^,

je^t Ulanen=9tegiment «Jlr. 7 ernannt. Unb ftanb nun aueb, «Dl. nur fur^e 3eit

an ber ©pi^e biefe§ 9tegimentS, fie genügte, i^n unb feine Gruppe eb.renber

Erinnerung wertb, ju machen. 2ßie nämtieb, ber SageSberidjt ber 9tb,ein=3lrmee

über ba§ ©efecfjt bei SBe^lat am 15. ^uni 1796 befagt, „berbient 9JI. öor=

jüglicb, mit 21u§5eicb,nung genannt au werben", benn er b^abe „ben günftigen

Moment erfeb.en, einen aweiten Angriff in bie linfe plante be§ f^einbeS 3u

wagen", wobei bie §öb,e bon Altftäbten erobert würbe. 9ctcb,t minber günftig

lautet bie Delation über ba§ Steffen bei Utferatb, unb Äircb,eib am 19. $uni,

bei beffen mifjtidjer ©eftaltung ©enerat ©ontroeul in ber ftlanfe ju Reifen

fud§te, „wäfjrenb ber fieb, ftets au§3eicb,nenbe Oberft ©raf s
))c. mit feiner ©toifion

bon Äatacaal) ben geinb in ber ^front angriff, ganj über ben Raufen warf unb

auf biefe Art bie Infanterie unb bie Kanonen rettete". ®nblic| wirb nodj bei

SBüraburg am 3. September „Weröelbt'i Sapferleit öoraüglicb, empfohlen",

Worauf er am 8. ©eptember 311m ©eneralmajor abancirte unb nodj benfelben

Sage§ mit 14 <£§cabronen ben «Ularfcb, 3U 5etbmavfcb
y
all--2ieutenant 5petrafdj
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antrat , meldjer mit ber ©arnifon slllannr)etm§ bie 9tücfaug§{inie ©eneral

9floreau'§ au beunruhigen Ijatte. 9Jt. mar nun an ber Surücfbrängung beä

©eneratä «Sdjerb nadj $er)l beteiligt, nadj roetc^cr Slffaire er nadj £)ed)ingen

rüdte unb feine (Streifcommanben bi§ nadj ®onauefcrjingen entfenbete. (Serjon

im nädjften $at)re 1797 mürbe ber jum $nfjaber be§ Ulanen= Regiments 9tr. 1

ernannte $t. mit feinen erften biptomatifdjen 'JDtiffionen Betraut. ^efticjCcit,

©eifte§gegenmart unb ©elbftberjerrfdjung maren bie (Sigenfdjaften, meldte Wl.

Riebet Por^ugSmeife er!ennen liefj. Unb bieferljatben toarb er benn, nadjbem er

bei bem Slbfdjluffe be§ 2ßaffenfiiüftanbc§ $u ^nbenburg unb an bem präliminar*

grieben§fdjluffe an Seoben in ber 9tadjt Pom 17. jum 18. Slprit 1797 mit=

getoirft ijatte, fpäter nad) 9JcontebeHo beotbert, mo er ben einem altgemeinen

(Songreffe abgeneigten Napoleon baju bemog, ben natjer an SBien gelegenen Ort

Ubine jur güljrung ber befinitiüen <5riebensunterrjanbtungen p beftimmen.

Unb audj biefen mo|nte SSR. bei, mar ^Jtitunterjeidjner be§ grieben§fdjluffe§ bon

Sampoformio am 17. ^loPember unb enblidj Ueberbringer beg ratificirten

grieben§bertrage§ an ben ßongrefj 31t 9taftaot, bei meldjem er in ber Güigenfdjaft

eine§ ©efanbten Perbtteb. 9tadj ber Sluflöfung be§ 6ongreffe§ am 7. SCpril 1799

trat 9Jt. jebodj mtcber jur Struppe jurüd unb brängte nodj in bemfelben ^acjre

am 25. unb 26. $uni bei Offenburg bie £$ran,jojen gegen j?erjl. 9ttet)r Slnlafj

ju friegerifdjer ^ätigfeit bot bagegen 9tt. ba§ i^arjr 1800, in roetcrjem er bei

5l(t=Sreifad) am 25. Slpril ben linfen ^lügel gegen Güdartsmeiler ^u, ftanbtjaft

befestigte unb am 10. 9ftai mit ber 9tadjtjut ben Sftücfyug ber 2lrmee auf ba§

tinfe Ufer ber 5Donau beften§ ju becfen Perftanb. ®r fetbft blieb mit feiner

33rigabe auf bem redjten Ufer, mo er ben gegen 53aiern 31t ftreifenben 9Ibtrjeilungen

tutjn entgegen trat unb bann läng§ ber ^Iler unb be§ £edj eine 9teirje üon

öortrefflid) geleiteten ^Beunruhigungen be§ ©egnet§ burdjfüljrte, bie ber Söaffenerjre

be§ öfterretdjtfdjcn £)eerc§ ftet§ jur 3i"be gereidjen merben. 2)te bei biefer ©e=

legentjeit entmidettc tjetPorragenbe Gmtfdjloffenljcit unb Umfielt femtäeidjnet itjn

audj in ber bon glänjenbem Erfolge begleiteten ©innarjme Pon (Sdjmabmündjen

am 8. 3>uni, fomie in bem ©efedjte bei f^riebberg am 20. Suni. (Selobt mürbe

93c. ferner feine§ tfjatftäftigen 33errjalten§ megen bei Empfing am 1. 5December, all

er bie ©uggenberger £)öfe unb bie Sltmajinger £)öl)en bem 5 einbe entriß, bann bei

|>orjenlinben am 3. S)ecember, meil er bie 23etoegungen ber Kolonne tRiefdj, burd)

ben motjlbebadjten $ampf mit ©roudjrj im ^aager .£>ol$, in ber flaute nadjljaltig

fidjertc, enblict) bei S5ict)t)Quferi am 14. SJecember, an toetdjem SLage ^DlerPelbt^

6aPaHerie=5lngriffe bie franaöftfdje üteiterei ftet§ 5urücijumeifen mußten. ?!R.
t

roelcrjer fdjon im ^erbfte jum 5e^marfdjaE=2ieutenant ernannt morben mar,

fdjtofe nunmerjr mit ^Jtoreau am 22. ©ecember ju ÄremSmünfter einen

4Sftünbigen SBaffenftiUftanb, morauf er bie SBeifuug errjielt, mit feiner Gruppen 5

S)iPifion nacr) 5prePurg 3U rüden. 2)en ßrieggfdjauptat} betrat er mieber 1805.

(Sr foHte nadj urfprünglidjer 3lnorbnung bei ber «gmuptarmee ein ßommanbo
übernetnnen, boct) ba ber 2Beg ju berfelben bereits bertegt getoefen, fo [teilte

ftdj 5!Jl. am 3nn bem aSefetjl^aber ber ö[terreidjifd)=ruffifc£)en 9teferbe=2lrmee

©enerat=2ieutenant ®raf ^utufom freimittig jur Serfügung, bei meldjem er bann

eine 3 e it ^anS a^ 65eneral=Quartiermeifter mirlte unb ftdj tjierbei bergeblicr)

bemühte, Äutufom ju einer entfdjeibenben Unternehmung 3U öeranlaffen. ßrft

bei Sambacr) am 31. October gelang e§ i^m burdj bie Steuerung, ba^ eine

Slrmee, bie ftdj nidjt fdjtagcn molle, Pon feinem ftu^en fei, ^utufom ju einem

ernfteren Kampfe ju bemegen, mäfjrenb meldjem 3JI. mit Unerfdjrodenljeit ben

Stüdjug bedte. (Statt nun aber audj ferner bie öfterreidjifdjen Sruppen in fefter

Sßerbinbung mit ben puffen ju erhalten, lie^ ftdj ber bem ©ebirgSfrieg üor=

netjmüdj zugeneigte ^KJt. al§ nunmeljriger Sommanbant be§ öfterreidjifdjen Sorp§

ju einer immer gröfjer merbenbeit Entfernung Pcrlciten. Sie golge Ijieöon mar,
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bafj 9ft. nictjt nur gänjtidj bon bem ruffifdjen Speere getrennt, fonbern aud)

gelungen tourbe, ben roeiten Umrocg über ©teiermarf unb Ungarn nacr) 5Rärjren

anzutreten, roo er nidjt metjr an ber ©djtadjt bei Slufterlit; 2Int()eü nehmen

tonnte, ©eine, für bie gute ©ac^e rootjlgemeinten 2lbfid)ten mürben aber btefer=

Wegen nidjt überfetjen unb betraute itjn ber ßaifet bereits im nädjften $a§xe

mit bem 23otfd)aftet^often <m Petersburg, auf röetdjem er aroei 3ab>e rjinburcrj

mit Eingebung tfjätig geroefen. 3n biefe Seit fällt aud) fein austritt aus bem

beutfd)en 9titter=£)rben, foroie feine 23ermäb,lung mit Strjerefe ©räfin Sietridjftein.

3m 3. 1808 übernahm 5J1. neuerlich baS ßommanbo einer 2>ibifion unb jroar

in ©alijien; nad) bem gel^uge 1809 ^am er a*§ Sibifionär nad) s)Jiät)ren;

im Sfuli 1813 rourbe er jum ©eneral ber (FabaHerie unb (Souberneur ber

geftung 2r)erefien[tabt ernannt unb fur^e 3 f it rjierauf bcorbeü, fid) ber Obe=

rationS=2lrmee als @ommanbant beS 2. @orpg anjufdjliefjen. 2ln ber ©pi^e

biefer Stritte fämpfte nun W. in bem bjartnädig geführten Steffen bei Slrbefau

unb $ninii} am 17. unb 18. (September unb bann in bet fdjroer bcbrängten

©tellung bei (Sonneroitj unb SDötitj am ©crjlactjttage bei ßeipjig am 16. ßctober,

an allen btei Sagen glänjenb burcr) SBrabout, Ijcrborragenb burcr) fidjereS

SDiSponiren, nadjbrüdlicrjcS 33orgeb)en unb fiegreicb>n Gürfolg. 23ert)ängnifibotl

rourbe itjm bagegen feine grofce prjtjfifdje Äuraficrjtigfeit ; in bem ©tauben,

befreunbete 2lbtfjeüungen bor fid) 3U tjaben, roagtc er fid) nämlid) bei ©ölijj

gegen 6 Utjr 9lbenbS 311 nabje an ben $einb, berlor burcr) einen ©crjufj fein

$ferb unb fiel, felbft berrounbrt, in bie ©efangcnfdjaft. Unb rourbe er nun

aud) fdjon beS näcfjften SageS auS berfelben freigegeben, fo tonnte er fid) bod)

nidjt metjr an bem Weiteren Verlaufe beS gelbjugeS beteiligen; aud) ben bon

Napoleon itjm auSgefprocfjenen 2Bunfd), einen äßaffenftiHfianb ju tiermittetn,

mufjte er falten laffen, ba bie 23erbünbetcn in feinerlei 23errjanblung einjugeb/n

gefonnen waren. 9cun begab fid) 2ft., jum (Seneral=6ommanbirenben bon

<>JJcärjren ernannt, nad) 23rünn, Wo er im Januar 1814 bie 23eftimmung errjielt,

ben 93otfd)afterpoften am gTofjbritannifdjcn £>ofe ^u übernehmen, liefern 33erufe

rourbe er jebocrj fdjon nad) l 1
2 3at)ren im fräftigften 9JcanneSalter burd) ben

£ob entriffen. @S War ein fd)Wer empfunbener 23ertuft, roeldjer Oefterreid)

tjierburd) geworben, benu 9Jterbelbt'S 3U 6t)re unb 9cuken beS £)eimatt)tanbcS

geübte§ SBirten tjätte geförbert bon feinen bielfättigen SebenSerfarjrungcn nur ju

neuen (Srfolgen führen fönnen. Unb aueb) (SngtanbS 3}oIf beftagte im S)ab^in=-

gefdjiebenen eine jener fettenen 5Perfönli($teiten, beren Sltjun im ^nteteffe unge=

trübten ©taatenberfer)r§ bureb^ bie Entfaltung eine§ offenmüt^igen 6b^araftev§,

redjtlidjen ©inneS, foroie allseitiger 33erlä|lid)feit bie gegenfeitige Uebereinftim*

mung ju ermöglichen rou^te. Süefcrtjatben beabfidjttgte. benn auä) ba§ englifdje

53cinifterium, ^erbelbf§ irbifcbje Ueberrefte in ber 2öeftminfter=5lbtei auf Sanbc§=

toften beife^en 3U laffen, unb trat baSfetbe bon biefem 33orl)aben erft bann jurürf,

als beS 2)erftorbenen le^troiEigc Slnorbnung befannt rourbe.

SBurabadj, Siogr. Sej. b. ^aifertbj. Oefterr. 17. Zf). Söien 1867.

£irtenielb, ©et ^ititär^aria=2b;erefien=£)rben, 2Bicn 1857. glittet b. 9titterS=

berg, S3iogr. b. auSgej. gelbb^errn b. oft. 2trntee, ^rag 1828. Oefterreidjifch^e

giational=(Snct)ctopäbie bon ©räffer u. e^ifann , III. 23b., Söien 1835.

©jöttöft), Sagebud) gefeierter gelben, fyünffirc^en 1837. ©bringer, ©efd).

Defterr. feit bem SBiener ^rieben, ©cb^toeigerb, Oefterreicb^S gelben ic.
#

3. 23b., SBien 1854. Seuffenbacbj, 23atertänbifd)eS ^renbuef), 2Bien unb

Sefcb;en 1877. ©räffer, ßurje ®efd). b. f. t. ftgter. 2c, 2. 33b. 2. 2luft. f

2Bien 1801. $ortt), Sie ©c^tacbjt bei 9ceertüinben in: 9Jcittt). b. f. f.

$riegSard)ibS, 2öien 1877. SSiijleben, «ptina ft-riebrid) Sofia§ b- Coburg-

©aatfelb, 2. £rj., 33ertin 1859. Reimer, ©efdj. b. 7. Ul.=3tgtS., Söien 1869.

©d)önl)atS, 35er i?rieg 1805, 2Bien 1873. 3)aS Söirten beS f. t II. 2ltmee=
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corpS in ben ©efe^ten Bei ^nini^ unb Slrbefau am 17. unb 18. September
1813 in £>eft. mit. 8tfct)ft., 1. 33b., Söien 1846. Alfter, Sie ©efed)te unb
©d&ladb>n bei Seipjtg im Dctober 1813, 1. £$., ©reSben 1852. Sd).

9Jkrtt)cbC: ©aniet VIII., 23aron ban be 9Jt., fpielte in ben |)oef'fcb>n

unb $abeljau'|ct)en gwiften eine bebeutenbe Flotte, inbem er auf bie (Seite

SöilljelmS V. trat, ©ein .£>ang ju abenteuern trieb itm aber in bie grembe,
er bientc bem $önig oon granfretdj gegen Gmglanb, foetjt unter einem maurifdjen

dürften in Spanien gegen einen anbern maurifdjen ßönig, befud^te mehrere
9ftate baS t). Saab, bei melier Gelegenheit er bei ben Königen üon 6t)pruS,

9tt)obuS unb bem griecrjifdjen Äaifer ©ienft nat)m. 2lucrj an ben .fheu^ügen
gegen bie nodj unbelebten 23ewor)ner bon $olen natjm er SEljett, turpm, er

mar ein echter 9tepräfentant bei romantifcfjen mittelalterlichen, auf Abenteuer
auSjiefienben 9tittertt)umS. @r ftarb 1393 ober 1394. Sßenäelburger.

Wltty. 211 ois 3JI., Sefuit, würbe am 27. ftebruar 1727 ju ©onSborf in

Schwaben geboren, ftubirte ju SlugSburg unb «Künden, trat 1744 gu ßanbSberg
am fiedj in baS s)lobiciat ber ©efettfdjaft 3efu, teerte hierauf an berfdjiiebenen

©tiinnaften Humaniora unb 5pt)ttofopb> unb mürbe 1763 ©ontprebiger ju

StugSburg, in melier Stellung er audj nadj 2Iufb>bung feines OrbenS üerbtieb,

bis er 1785 buret) ein fdjWereS 2lugenleiben, welcb>§ fidj bis ju ööHiger (£r=

Minbung fteigerte, genötigt mürbe, biefelbe anzugeben. @r ftarb am 8. Dctober
1792. 3JI. mar einer ber frudjtbarfien unb fdjtagfertigften fattwlijdjen ^otemifer

feiner 3"t, ber in -jaljlreicrjen populären gtugfdjriften bie ftreng lirdjtictjen

©runbfätje trjeils gegen bie Sßtoteftanten, ttjeilS gegen bie auet) in bie fatljolijctjen

(Gebiete ©eutfdjlanbS immer Weiter einbringenbe fog. Slufftärung unb bie bamit
oerwanbte janfeniftifdje unb jofefinijctje Strömung in ber Geologie bertfjeibigte.

9Jler)rere biefer Sluffäije tief; er wieber abbrurten in ber bon it)tn rebigirten

„9teueften Sammlung jener ©djriften, bie feit einigen ^a^ren in SlugSburg über
berjdjiebene wichtige (SJegenftänbe jur Steuer ber 2öat)rt)eit im ©rüde erfdjienen

finb" (SlugSb. 1793 f., 40 23be. in 8°). 2)aS SSer^eictmif} aller feiner Schriften,

öon benen jeboct) bk meiften bon fetjr geringem Umfange finb, füllt bei be 23ader,

Biblioth. des Ecriv. de la Comp, de Jösus, I, 411 ff., 16 Spalten.

33gt. audj Saaber, 8er. oerftorb. baier. Scrjriftftefler I, 2, 26 ff. (mit

Sit.); Teufel, 2er. Oerftorb. Sdjriftft. IX, 93 ff. 9totermunb, IV. äÖerner,

(Sefdj. b. fatrj. SDjeol. 147, 218. Schwab, Sfrana 33erg 217, 219 f., 261.
®te oben citirte Sammlung jener Schriften XX, 5. Stüct unb baS Sacb>
regifter am Sdjluffe beS 40. 33anbeS S. LXVII. Stanonit

9Jkrj: ©eorg «Dt., Optiler (
s)3titbegrünber beS bleute noctj nadj ib>

benannten Dptifdjen SnftitutS au Mnd&en), würbe als ber ©ob> beS «ütefjnerS

unb SeinweberS Slnton 9ft. am 26. Januar 1793 ju Sictjt geboren, befucfjte

bie Sctjule im benad)barten Stift Senebictbeuern unb fjalf bem 93ater mit 5ßflug

unb Spaten, bt§ ©e^eimratb; t>. ll^neiber 1808 in ben Staunten be§ fäculari=

firten 33enebictinerfti_fte§ 53enebictbeuern eine Sabril jur Bereitung be§ glint=

unb 6rown=@tafe§ für fein optifdjeä ^nftitut errichtete, ^»ier fanb Wl. mit
anbern jungen Seuten, welche au^er ben gewöhnlichen Sirbetten audj ^ur Er-
lernung ber £t)eorie angehalten würben, Slufnab^me unb weiteren Unterricht in

ber 9ttatt)emati! buret) ben gjconöentualen P. Slmanb Maud). 5JI., Wetter
tagsüber an ber Sctjleifbant fa^, ftubirte mit brennenbem (Stfcr nac^ ber Slrbeit

bis ju 3Jlitt«nac^t unb tb/ü fiä) atSbalb fo öort^eil^aft r)erbor, ba^ er SJor-

arbetter ber ©laSfctjletferet unb graunlwfer'S SlntanuenfiS Würbe, als folctjer an
ben Beregnungen ber act)romatifct)en Dbjectibe ttieilnob^m unb bie optijdje 5Jlon=

tirung fämmtltdjer ^nftrumente bor^ubereiten blatte. 5tacb^ $raunb>fer'S (am
7. ^uli 1826 erfolgten) £obe nab^nt ib^n U^fc^neiber als ©efdjäftSleiter an unb
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übertrug ifjm al§balb bie Sirection beä optifdjen SfnftitutS. ©ein erfte§ äßerf

an bev ©piije biefer 2tnftalt »ar bie Spaltung be3 fectj^öttigen £)bjectiöe§ für

ben beinahe öottenbeten j?önig§berger Heliometer, »elctjer 1829 ^ftüncrjen »erlief;

noct) in betnfetben %at)xt fonnte auct) ber öon grauntjofer gleicrjfatlg unöoltenbet

gelaffene ^Berliner ütefractor aufgeteilt werben, ©leicfjjeitig erfolgte bie 9}ott=

enbung eine§ ausgezeichneten 9Jtiftosfop§. Büx ben noct) mäctjtigeren, im Auftrag

ber baierifctjen Regierung nadj) ber 23ogent)aufer--©tern»arte (bei 9Jtüncrjen)

beftellten 9tefractor gelang ein Objectiö öon jefyn unb einen tjalbem $oü (jßarifer

•DJlafe) Oeffnung; ba§ bamal§ bebeutenbfie bioptrifdje äBertjeug fonnte 1835

inftattirt »erben. "Dtit bem Starre 1839, »o 3R., »elctjer bisher auf U^j^neibet'S

9tect)nung ba% ©efctjäft führte, baäfetbe übernahm, beginnt bie ©lanäperiobe

biefer Slnftalt: Sie berühmten *pulto»aer $nftrumente, für »elctje 9Jt. bie

fämmtlictjen größeren Dbjectiüe gefertigt tjatte, »aren öottenbet. 2a§ größte,

ein Stefractor öon 21 gufj Sänge unb 14 QoU Oeffnung, rjatte unten bie brei=

fadje effectiöe Oeffnung be§ mit 9tedjt be»unberten großen 9jöttigen 9tefractor§

Oon graunfjofer p Sorpat. 3Son ©trübe ergebt fict) in ben größten Sobe§=

ertjebungen über bie Seiftungen biefer neuen ©täfer unb Äaifer 5lifolau§ efjrte

bie S5erbienfte öon s
Jll. noct) burct) S3erleir)ung ber golbenen s)Jtebaitle für Äunft,

nactjbem er öortjer felbft ben Kaufpreis be§ großen 9tefractor§ au§ eigenem

äöoljlgefatten um 2000 ©utben ert)öt)t tjatte. Sie 2lftronomen aller Sänber

eilten nactj $ulro»a unb bie unübertrefflichen Seiftungen öon 93t. »aren batb

allgemein anerlannt. 63 folgten fofort neue größere Aufträge. Sie ©tern»arten

öon S5onn, Äie», äöaftjington, Sincinnati unb 9te»=ßambribge beftellten t^re

9tiefen=gernröt)re in 9Mnctjen. Setjt genannter Ütefrador, bem Jpauptinftrument

öon ^ßulfotoa gteicrj an Simenfton, bewährte nictjt minber feine aujjerorbentlidje

Äraft. $n 33onb'§ £änben »ar er balb au§erfetjen, mit bem foftbaren 9fiiefen=

Oteftector öon 9iofj in Goncurrenj ju treten. Sie ©tern»arten ju Sambribge,

Sapftabt in Slfrifa,
s3ceu=£>annoöer (ftorbamcrifa), Drforb, ftrebricto»n, ©tjelbt)=

üitte (
s3t.=2lmer.), 93tabra§ in ^nbien, ©reentoict), 9Jterico, Siffabon »urben mit

grofjen ^nftrumenten bereichert. IRittelft ber 93ter3'fct)en gernröljre ift eine

Stnäatjt neuer Planeten entbectt »orben; biefe ^nftrumente bilbcn bie 33afi§ für

bie rectjnenbe Slftronomie; orjne fte »ären unfere genauen ©terntarten nietet

mögtict). 6t)ten unb Slnerfennungen erfolgten für ben Wann, »elctjer, in

9Mnctjen beinahe unbefannt, an feinem §aufe, au§ »etctjem folcrj' berütjmte

äöerfjeuge ber äöiffenfcrjaft in bie weite 2Mt gingen, nur ein befctjeibeneä 33lectj=

täfetcrjen al£ faum bemerfbare g-irma fütjrte. 2üs $önig 9Jtarjmitian II. ba§

erfte £)rben§feft beging, »urbe 93t. öor anbeten ^nbuftrietten mit bem 3tittet=

treuj I. klaffe be§ ©t. 93tictjael=Drben§ au§geäeicl)net. Ükcf) SSoEenbung öieler

mädjtigen ^nftrumente, barunter bie lOjöEigen 9tefractoren für bie ©tern»arten

ju 9Jlo§fau unb [^Dtabrib. beftettte autf) $ater ©ecd)i einen ^teunjölter, nadj

beffen SluffteEung ju 9tom 5ßiu§ IX. ba§ güttetlteuj be§ ©t. ©t)lDefter=Crben§

an gjl. öerlterj. ßinen fiebenjölligen Ütefractor lieferte 9Jt. für Sirector ^anfteen

nati) S^riftiania, einen jeljnäöttigen Dtefractor für s3Jto§fau (Srafctjouffoff), einen

fecrj§3ötltgen
s

^efractor für ©taatäratfj öon «ßaalSgatb. W,., »el(f)er tnatotfccjen

feine beiben ©öljne Sub»ig unb ©igmunb unter ber fyirma „
sIfter3 u. ©öf)ne"

in fein ©efcfjäft aufgenommen ^atte, erhielt bei ber Sonboner Sluäftettung für

einen fleinen 9tefractor mit öeränbertictjer ^ottjötje bie grofje ^reiSmebaille.

"Jtictjt attein mit feinen ^nftrumenten jeictjnete fiel) *flt. au§, fonbern erwarb

audj burctj feine Rumänen unb djaritatiöen 23eftrebungen fid^ bie allgemeine «!pocrj=

adjtung; fo ftiftete er 3. 33. 1858 mit einer bebeutenben Summe einen greiplatj

im SBürgerfpital junt SBeften ber Arbeiter feiner Slnftatt. W.. ftarb am 12. ^an.

eiligem, beutfc^e Siograö^ie. XXI. 31
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1867 unb unterliefe baä Dptifct)e Stnftitut feinem ©ofjne ©igmunb 9Jt., toeldjer

Taft 25 Satjie mit itjm gearbeitet tjatte; feine (erfte) ©attin unb fein ältefter

©ot)n ßubroig 9)t- (f. ©. 484) maren tt)m fetjon lange üorangegangen. — ©in

Socomotiü au§ s3Jtaffei'§ ^abrif trägt ben tarnen ©. sFier<}.

Sögt. Stäben, 2lrtiftifct)e3 ^ünetjen 1836, ©. 73. 9lefrotog im Äunft*

©eroerbe=23latt, 1868, ©. 378 ff. £• £ottanb.

SWerj: £ ein riet) 9JI., &upfetftect)er, geb. am 1. 9Jiai 1806 in ©t. ©allen

aU ber ©of)n eines armen Söeberä, rourbe na$ be§ 23ater§ £obe, üon feinem

fechten 6i§ fünfzehnten Safce im äöaifenrjaufe erlogen, erhielt bafelbft mit

(Srfotg Unterricht im 3eicf)nen unb mürbe beStjalb 1821 auf üier Satjre bei

Äupferftedjer SipS ju 3ürid) in bie Serjre gegeben. @nbe 1825 fam 3JL mit

£ülie einiger ©önner auf ein 3fat)r in ben Stntifenfaal nact) 9Mnct)en, too e§

itjm buret) fleine arbeiten gtücfte, ben ^lufenttjalt noct) etroa§ ju üertängern,

boct) Derlebte er i>a% Mr 1828 ganj in ber ©cfjroei^.
s2iU ©am. 5lm§ler

1829 bie ^rofeffur ber $upferftect)erfunft an ber 9Mnct)ener Slfabemte erhielt,

fetjrte 9Jt- nact) biefer ©tabt jutürf unb rourbe Stmäter'S treuefter ©djüter. 2lt§

erfte größere Arbeit lieferte sUc. einen ©tief) nact) ber „
s))iabonna" (au§ ber

„Anbetung ber Könige" in ber 2lüerc)eitigen=i?trct)e) üon <£>e& für ben ftxanU

futter Äunftöcrein (1833, sJ)cünct)en bei Üfteidjarbt); „3afob, Saban unb Dtafjet"

nact) einer geberjeidjnung oon $ut. ©ctjnorr (1834); 2tm§ter'§ ^orträt nact)

^aulbact), ebenfo beffen „WarrenfiauS" unb „Sgmont u. Alarmen" (1835 für

ben sDtünd)ener Äunftoerein); 1836—38 üotlenbete s
))c. bie oon «Prof. @. ©ct)äffer

begonnene platte mit ber „
s3tact)t" nact) Gornetiuä. Ütingenb nact) ben rjödjften

Aufgaben unb mit einem feltenen Sßerftänbnifj für biefen IDceifter begabt, ging

9JI. an bie Söiebergabe be§ Sarton jum „^üngften ©ericfjt" (Öubroigsfircrje),

eine Aufgabe, roelctje ber ©teetjer 1840 mit oollenbeter Dceifierfdjaft löfte. S)ann

folgte gleichfalls nact) Cornelius bie „®eburt" unb „tfreujigung ßtjrtfti" (ßub=

nugSEirdje) , ber „'-Barbaroffa" nact) Äaulbacf) (im fog. £)ermann=,ßalenber für

1843, nact) ber Oon $. s)}tinfinger galüanifd) Derüielfättigten platte) unb in

achtjähriger Arbeit üon 1848—52 ber grofje garfcenftid) nact) Äaulbactys in ber

bleuen ^inafottjef befinblictjem Delbilbe „bie gerftörung 3erufatem§" (im

Auftrag oon Garl äöaagen) unb barauä bie ©nippe mit bem „SluSjuge ber

Stjriften". ^n^roifeften lieferte 9JI. fünf S3tätter ju ©enellfä „Öeben einer #eje"

(für üBubbeuS in 3)üffelborf) unb begann ba§ Gapitalbtatt „bie ^evftörung

Xroja's" nact) bem SBanbgemälbe Oon GorneliuS in ber ©Irjptottjef (1853 — 55

Seip^ig, im Verlag bes 33ibt. Snft. unb für ben Kölner Äunftberein). SJaran

teilten fict) „2)er reuige ©ünber ober bie ^reube ber ßngel" nact) @. $önig

nebft jroei Otanbjeidjnungen ,^u ben „^falmen" beSfelben ^ünftters; 10 93lätter

ju ©enelli'S „t'eben eineS ÄünftterS" (ßeip^ig, bei 2ltpt)on§ S)ürr) unb ber

fetjöne gatbenftict) nact) Gafp. 3:ost)art ,,©cf)ult|eife 2Bengi üon ©olotfjurn fteHt

fiel) oor bie Kanonen ber 5lufrüt)rer" (23afel, bei Sang), ©ein let$te§ grofeel

3Ber£ bilbeten bie Umriffe nact)
s$eter ßorneliuS „Sntroürfe ,^u ben funfigefct)ict)t s

lictjen greifen in ben Soggien ber f. ^inafottjet" (mit 2ejt üon S. görfter,

ßeipitg 1875, bei s^llpl)on§ S)ürr, 48 Blätter). J
)3t., melctjer immer mit con=

genialer Äunft ben ganzen ®äft feiner 33orbilber erfaßte, t)at auetj btefe pt)antafie=

oollen äctjt ßornelianifctjen Konturen mit fefter ^anb miebergegeben. ßbenfo

lieferte Wl ju 6. görfter'S „Scnfmalc italienifd^er Malerei" (ßeipjig 1870 ff.,

%. -D. SÖeigel) fünfunb^roanjig fetjöne platten mit ber it)m eigenen ^ßietät

für alte unb neue Äunft. — sDt. mar sJJleifter in bem ber älteren 9Mnct)ener

©ctjule entfprectjenbeu Gartonftict) unb tjatte inöbefonbere in ber 3Biebergabe ber

(iouturen eine 33iüuofitat, in melctjcr itjn üieEeictjt nur Jpermann ©d)ü^ erreichte.

2lls bann nact) bem Vorgänge ber ^ran3ofen unb Belgier bie sDtünd)ener metjr
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®eroict)t auf bie cotoriftifctje SBirfung legten, ba roenbete fidj audj 2Jt., orjne

feinen früheren Sorjügen im getingften untreu ju roerben ober bie (Strenge feiner

3et(f)nung ju fcfjäbigen, mit gleicrj günftigem Erfolge bem fog. ftarbenfticfje 3U,

fo bafj feine in biefer äöeife aufgeführten arbeiten unter ben Söerfen ber neueren

©tecfjer eine bon Tiiemanben beftrittene, etjrenootte Stellung einnehmen unb

behaupten. 2)er rüftige 9Jtann üerungtücfte, watjrjdjeinlidj in ^otge eine! §erj=

fcfjtageä, am 29. ^uti 1875 auf einer Bergpartie am fog. Söttben ßaijer nadjft

Äujftein. — 3u feinen frürjeften arbeiten gehören einige ©tictje nadj (Statuen

be§ Si(brjauer§ ßeeb (2lnbrea§ 3Jciauft8; ^tjtaS; Ser fc|tafenbe Slmor; 5J}egafuS

unb bie ©ra^ien); bann bie 50 Stätter ju £)(ibier'§ „SoltebUberbibel" (tocS
Seftamcnt mit £ejt bon ©. £>. bon ©Rubelt, GJotrja 1836 ff.); ein Vorhat

9tiebur)t'§ (nadj ©cfmotr) unb be§ ©rafen 9tac3bn§fi; „Äain unb %M" nacr)

©enelli; bie „@rfcr)etnung be§ 6t)rifientt)um8" in 6. Apermann'l „(Sefdjidjte be§

beutfdjen SotfeS" (1852, @ott)a, Sßert^eS). ©eine testen arbeiten bitbeten

fteben Stätter ju Syrier): „Sud) Üiutt)" (2eip3ig 1875) unb 2 Stattet 3U

©djroinb'ä „gibetio", (ßeipjig 1875; bie beiben anberen Pon 6on3enbad)).

Sgl. Magier, 1840, IX, 158 ff. Q. görfter, ©efet). ber beut. Äunfl,

1860, V, 257. Sü^oro'ä 3tfdjft. 1875, X, 809 ff. £unftbereinä=Serid)t für

1876, ©. 83. 6. görfter, in aBeftermann'3 9Jtonat8t)eften 1879. Stpelt,

£anbbu:tj, 1880, ©. 278. £bac. £ottanb.

Wltty. 3acob 9Jc. ,

s)Jcater, 3eigner unb ©teeret, 31t Suctj im ßanton

3ütidt) am 7. Stuguft 1783 geboren, mar a(8 arme§ «Dcaterfinb in bütftigen

Umftänben aufgeroad)fen, bod) tjatte er ba§ $(üd, bafj feine f ünftlerifdjc Segabung

früt)jeitig geförbert rourbe. 2)rei $af)re lernte er im Atelier be§ Äupferftcdjerä

2ip§ in 3ürid), fco er e§ fetjon 1800, atfo erft fie&ae^njafaig, 3U bem felb=

ftänbigen ©tidje „Sriumpfj SlmotS" nad) Somenidjino braute. %m 3. 1802

trat er a(§ ©ct)üter in bie Slfabemie in äöien ein, mo er anfangt bie Silbnifj*

inaterei betrieb , ein gaefj , bem er fief) übrigen^ fdjon in 3ürid) ttjeümeife ju=

geroenbet tjatte. ©ein @ifer für bie Cetmaterei roud)§ in 2Bien beträchtlich , er

copirte tt)eit§ berühmte Originale, toie bie „^rinjeffin Sfabella b'(5fte" üon Sijian

in ber faifert. ©atterie, tfjeitö porträtirte er, fo feinen greunb, ben diäter Sitt=

roilter, nad) beffen 3eid)nungen Wil. auefj öftere geftorfjen t)at. 5lucf) bie SBciniatut»

Porträtmalern lodte if)n 3U fet)r gelungenen Serfucrjen. ©ein tjauptfadjttdjfteS

©Raffen blieb inbeffen bodj auf baZ Gebiet bes ©tict)§ unb ber jftabirung

referöirt, roorin er eine erftaunlicrje fjrucrjtbarfeit entfaltete, ©ein 9tadjtajj, roelcr)er

in ben Sefi^ be§ Seip^iger Su^änbler§ 9t. äöeiget tarn, umfaßte allein 471

Stätter ber Perfcrjtebenften Sarftellungen. fyür be§ Silbf)auer s^rof. «ölartin

Sifc^et'ä Ofteotogie be§ menfAlicen ÄörperS rabirte er 1806 fedtjä 2afeln in

f5fol., roeldtjc au ben Doraüglic^ften Sarftettungen ber Anatomie gehören. 3m
Serein mit Sittroitter gab er eine 2Injat)t Silbniffe öon öfterreidt)ifc^en Äünftlern

feiner 3eit f)erau§, öon toeldtjen biejenigen ber *Dlo(cr (Saucig unb Maurer befonberö

gelangen. ^Jlit btn bevül)mten Silbtjauern ßanoöa unb 3auner in freunbfctjait*

tigern Serfet^r, t)atte m. Gelegenheit, beren por^üglicljfte äßerfe in Söien burefj

ben ©tict)el 3U bereinigen. 3uerft rabirte er ba§ Gtjriftinenbenfmat in ber

3tuguftinerfirdt)e in (iontuten, H. 2fol., bann 3auner's 3ojcp^=Wonument in

^mperialfolio , an metc^er Arbeit er 3e^n Monate fajj, leibet fein le^teS 2öetf.

6ift 24 ^alite alt erlag ber geiftbotte Äünftlet einem sJterbenfieber ben 2. Cctbr.

1807 in äöien, nidt)t, toie 9tagter meint, in feiner £eimatl). äöurjbac^ erjagt

au§ bem 3at)re 1805 bie @e$idjte, baB 9Jt. in ivolge einer polilifcf)en S)enun=

ciatiou getoaltfam untere Militär gefteeft rooiben unb nur mürjfam buret) bie

gürftin ©cfiroarjenberg roieber befreit roorben fei; bie§ t)abe „ber Äünftlerneib"

31*
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juftanbe gebracht, — mir laffen bie ©acfje bat)ingeftellt. 6in äufjerft ttjättger

®önner be§ ÄünftlerS mar ßr^eräog J¥art gemefen. SBon ^fter^ 45 ©tid)en

unb 9tabirungen getjören aufjer ben genannten nod) unter bie Ijerborragenbften

:

bie Porträte Sabater'S, Sanoba'S, <£>. 8ip§\ bei- Slqt unb (Mftlidje bon ©podE

in 2Bien, ber (Itefcrjidjtfcfjreiber ^otjanneS bon Sütütter. ferner bie rjiftorifct^

religiösen S)arfteltungen nadj ßangiani, tj. ^amtlte nad) ijjof. <£>einä, 9lmor§

£riumpt) nacr) 2)omenid)ino, bem Sv^ei^og $art gewibmet, bie ftreitenbe $ird)e,

jmei Vignetten auf ben £ob Sabater'S, $öpfe nad) (Suibo 9teni u. 3t.

Tltiy. Dr. Subroig sm., ©eograpf) unb ßptifer, geb. am 31. «ül&ra 1817

$u öenebictbeuern , ©otjn be§ oben genannten ©eorg Tl. (feine Butter eine

£od)ter be§ SUcedjaniferS Siebten, ftubivte p ^freifing unb SIMncrjen , roo ex in

^fotge einer Streitfrage „lieber bie 2lnatogie bon Sidjt unb SBärme" promobirte

(1842) unb fiel) als Sßribatbocent rjabilitirte ; l)ier rjiett SUt. fleißig öefud^te, ferjr

anäierjenbe SSorlefungen (über pt)t)ftfaliftf|e ©eograptjte, (Sefctjicrjte ber ßntbedungS»

reifen, allgemeine Qsrbfunbe) unb bilbete fiel) auf bieten Üteifen (3. 35. nact)

Italien, roo er 1845 ben SJtaturforfdjercongrefj in Neapel befudjte) weiter, bis

im SCßinter 1847 bie aud) auf bie llniberfität fiel) erftretfenfcen Sola = 9Jtonte<5=

Sßirren biefer £f)ätigfeit ein @nbe bereiteten. Tl. trat in baS optifdje ^nftitut

feines 33aterS unb narjm in jeber 3lrt 9intr)eil an ben grofjen .^nfhumenten,

metdje nadj SBaStjington, SJftoSlau, ©t. Petersburg, Neapel, Ütom unb SUtabrib

gingen , inbefj feine litterarifdje unb burd) bie (Sreigniffe be§ 3afyx& 1848 an=

geregte pubficiftifd)e Sttjättgfeit im conferbatib^grofjbeutfcrjen Sinne mit bem mäd)=

tigften greitjeitSbemufjtfein unb (SerecrjtigfeitSgefürjl fiel) entroiclette. Gübenfo begeiftert

ergriff er aud) bie bonJMping angeregte ^bee, bem armen, bertaffenen ©efetten=

ftanbe unter bie 2lrme ju greifen; burd) feine SÜtitWirfung entftanb baS f. ©e=

fettentjauS p S)Mnd)en. 2)eSgleidjen befestigte ifjn bie feciale ftxaQe beS *ßau=

per iSmuS , meStialb Tl. aud) in baS OrbenScapitet beS bon ©r. Sülaj. ifönig
sJJtarimilian II. gegrünbeten „$ot)anneSbereinS" aufgenommen tourbe. 9ll§ edjter

Jpumanift unterftüfcte Tl. bie djaritatibe Uranien* unb Strmenpftege unb ging

mit feinem 33eifpiete, überall ftittberborgene äßorjttrjaten fpenbenb, mit offener

jpanb unb gutem 23eifpiete boran. ©eine burd) unauSgefetjte Strbeiten erfd)ütterte
s^atur erlag fdjon am 16. Wäx& 1858 einem tt)pt)öfen ftithex. — S5on feinen

roiffenfdjaftticrjert ©Triften ermähnen mir t)ier mit llebergel^ung feiner politifdien

unb polemifdjen Sroc^üren bie arbeiten: „lieber bie 2lnatogie bon ßic§t unb
2öärme" CDlünc^en 1842), „De theoria probabilitatis adhibita in physicam"

(1842); „SDie neueften 33erbefferungen am 5}li!rof!ope nebft ben fie begleitenben
vXenberungen in ber Sioptrif" (^Rünc^en 1843), „Dptif, befonberä für 5lugen=

ärjte" (©tuttg. 1845), „2lttgemeine ßrbfunbe als Einleitung jur ßänber=, SSölfer=

unb ©taatenfunbe" (2tug§b. 1846), „©emerbeftanb unb Proletariat; S5ermitt=

lung§geban!cn" (
sDlünd)en 1848), „lieber bie ßinberung be§ l)errf(^enben 9lot£)=

ftanbe§ , mit 33enüfeung ber über bie Preisfrage be§ Königs Wlaz II. bon Saiern

erfdjienenen ©Triften" (9regen§b. 1850). ©eine ,,^l)t)fiialif<f)e ©eograpl)ie" unb
,,©efd)id)te ber ©eograpfjie unb geograpl)ifd§en @ntbecfung§reifen" blieben teiber
sHlanufcript. 3lu§ feinem 5la(i)taffe erfctjien ba§ populäre „SSuclj ber 6rbe.
sJiaturgcfd)icl)te be§ 6rbball§ unb feiner SBerootjner. Tlit einer ßebenSff^e unb
bem Sporträt be§ ©eremigteu" (f)erau§gcgcben bon Dr. ©epp), ^RegenSburg 1860.

(Sine grofje 2tnjat)l bon 2luffäfeen, metd)e Tl. bei feinen ausgebreiteten Äenntniffen

im ©ebiete ber ©eftfjidjte, SJßljilofopb.ie unb ^anbetSpotitif für berfctjiebene 9teal=

cnctjclopäbien unb gad)äeitfd)riften fdjriefc, mürben teiber nid)t gefammett.

«gl. «Rcfr. in Ta. 75 Slbcnbblatt jur bleuen Mündgener 3tg. bom 29. Tläx?>

1858. §t>ac. £otlanb.
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9)kr$borf: ^o^ann griebrid} Submig £t)eobor 9K. ,
geb. am

25. Stuguft 1812 ju Seidig, f am 21. «Dfcära 1877 ju DIbenburg, befugte

ba§ 9licotaigt)mnafium feiner SSatexftabt unb bann 4 Sfaljre bie gürftenfdjule ju

©rimma, beten Ütector fein Dfjeim $. SB. ©turs mar. 2luf ba§ Seidiger ©rjm=

nafium jjurücfgefefjrt, öertoattete er al§ Primaner bie 23ibtiotf)ef beffelben; audj

mäljrenb feiner breijätjrigen Stubienjeit auf ber bortigen Uniöerfität Imtte er al§

SSermatter mehrerer ©ocietätäbibliotfjefen Gelegenheit, fidj feiner bibliotfjefarifdjen

ßieblingäbefcfjäftigung tjin^ugeben unb fidj für feinen fünftigen 23eruf öor^ubilben.

^ftadjbem er be§ $leantf)e§ Hymnus in Jovem herausgegeben unb einen Katalog

ju bei ©etet)rten 9Jceljncrt 23ibtiott)ef angefertigt fjatte, mürbe er am 6. 9ftai

1839 otjne ©ptnen jum SDoctor ber ^itofo^tjie unb siltagifter öromotiirt unb
begab fidj nadj QülSfletf), mo er bi§ jum ^afjre 1841 einer ^riüatfcrjule öorftanb.

9tadj DIbenburg berufen, um einen Katalog ber bortigen öffentlichen 53ibtio=

tfjef anzufertigen, mürbe er 1842 jum ©ecretär an berfelben unb 1847 an S.

20. &). öon <^a(em
;

§ ©teile jum SBibtiotljefar ernannt, üjm audj 1865 ber

£itet eine§ £)berbibIiotfjefar§ öerlietjen. — 9lt8 ©djriftftelter Ijat 9)1. eine merjr=

feitige üTfjätigfeit entttnefett. 2lbgefer)en öon feiner Settjeiligung an ben 3eit9

fTriften ßatomia unb ©erapeum unb öon Seiträgen ju ben Startern für

litterarifdje Unterhaltung tjat er berfc^iebene ©djriften au§ beut Mittelalter unb
ber neueren geit (u. a. Briefe be§ ßegation§ratf)e§ ,Q. @. £)et§ner an Ö. 2t.

öon Jätern, öon $ari§ au§ gefctjtieben 1790—92) herausgegeben, bic 9Mnjen
unb Mebaitten DtbenburgS unb be§ ^eöerlanbeS betjanbelt, bie „23ibüograpf)i=

fdjen Unterhaltungen" feine§ 23orgänger§ öon Jätern umgearbeitet unb ermeitert.

(„Sibtiottjefarifdje Unterfudjungen" 1844 unb 1850), namentlich aber bie grei=

maurer unb bie ©efcrjicrjte berfelben junt ©egenftanbe öieler ©djriften gemacht,

u. a. audj ßeffing
;

§ ßrnft unb $alf tjiftorifdj = fritifdj erläutert (1855). —
9Jt. mar als Sibliotfjefar „ftet§ gefällig unb in Jjoljnn (Srabe bienfteifrig, mo
ernfte§ ©treben, reebte äßipegier unb miffeufdjaftlidje§ Sebürfnifj fidj um 2iu§=

fünft unb Unterftüüung an itjn manbten; er freute fidj über jebe in biefem

©inne gemachte anfrage unb fudjte felbft öom grager 3U lernen. SDiefetbe

2ldjtung unb 2lnerfennung, bie er fidj burdj feine amtlidje SLfjätigfeit eimorben,

mürbe iljm im Greife ber greunbe unb SSefannten megen feineS liebenSmürbigen

6tjaraftcr§ unb anfprudjStofen 2Sefen§ ju Streit". (Saun.)

9)c u ü e n b e dj e r.

SDk^Ou: 2lmolb 3Jt. , fatfjotifdjer Geologe, geb. 1591 ju ßipüftabt,

t am 20. Slöril 1667 ju i?öln. $n biefer ©tabt madjte er feine ©tubien

beim Saurenäianergtjmnafium unb mürbe in ber fyolge ^rofeffor an bemfelben.

5Durcf) eine ©tubienftiftung gab er feine 2lnf)ängliä)feit an biefe ßeljranftalt

bauernb p erfennen. 1626 mürbe er Pfarrer ju ©t. 5ßeter, im folgenben %af)xt

6anonifu§ bei 6äcilienftifte§. 5lm 14. gebr. 1640 feierte er feine 5promo=

tion jum S)octor ber Geologie, ©er SSarbaraaltar in ber 5peter§fird)e ift öon

ttjtn geftiftet unb mit einem frönen Delgemälbe öon S- 20- ^ottgiefjer ge=

fcfjmücft, auf meinem ba§ 5ßilbni^ be§ ©tifter§ beigefügt ift. ©eine ©djriften

ftnb : „Historiae anabaptisticae libri VII.", 1617, „Historia schismatis et de-

fectionis Hermanni de Weda", 1620, „De vita et moiibus et obitu Caspari

Ulenbergii", 1638. S)iefe S3iograpl)ie be§ berühmten Stbelüberfe^erS ift be=

fonberS geferjäfet. 1645 gab er in öeutfdjer ©öraetje eine ©treitfebrift gegen ben

catöinifcfjen ^rebiger 9Jtelcljior öon feambaä) l)erau§.

^ar^fjeim, Biblioth. Colon, ö. 33ianco, Sie alte Uniöerfität ^öln,

3:^. II. S- 3- Merlo.
Wlttto: Sofef m. öon gelfö = ßubinl) , l f. Selbmarfd)aE = ßieute*

nant unb ßommaubeur be§ 9}ütitär=9)iaria=£t)erefien=£)rben§, mürbe am 28. 3>an.
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1762 ^u 6rbö--Sarcfa im Dieograber Gomitate geboren unb ftarb am 29. 2lug.

1815 ju ©üng. DJtefjrfacrjen 2lnnat)men nad) fott er ber Slbfömmling eineg

ßiefd)led)teg geroefen fein, roeldjeg fictj fctjon im 13. Safjrrjunberte ba§ 2lbelgrecf)t

erroorben. liefern rourbe er jebenfattS einer ber roürbigften Vertreter, benn alle

feine ^anbtungen fpredjen bafür, bafc er burdj Sreue unb Dpfcrroittigfeit für

Äaifer unb 2kterlanb fjerborragenb geroefen unb alg $rieggmann jener 3at)I

rütjmengroertrjer üleiterfüijrer jjugejärjlt roerben muffe, roeldjen für immer eine

erjrenbe Erinnerung gefiebert. Dlacrjbem er feine mititärifdje ßaufbafjn im Satjre

1784 alg Gäbet im -gmfarenregiment äöurmfer, jetjt Dir. 8, begonnen, unb mit

biefem in ber Lieutenante unb ObertieutenantScrjarge gegen bic Surfen gefämpft

tjatte, rüdte er bei beginn ber fjfrauaofenfriege 1792 alg 9tittmeifter beg £mfaren=

regimeutg 23lantenftein, jefet Dir. 6, in bie Dlieberlaube. ©ort gelang itjm feine

erfte bebeutenbere Söaffentrjat ; er brang nämlid) am 7. ©eptbr. in Stjateau

b'2lbbarj ein, nadjbem er ein r}artnäcfig fidj rocfjrenbeg ^nfanteriebataitlon

pm SQßeidtjen gebracht unb beffen Gommanbanten nebft 80 DJlann gefangen genommen

fjatte. $ür fein ^errjalten roärjrenb ber nun fotgenben gel^üge fefjlen berläfj*

lid)e Quellen; erft im $. 1796 roirb erneut fein Dlame genannt. 33efonber§

rjerborgerjoben erfdjeint DJlegfo'g entfcfjloffeneg Sßorgefjen bei SUtenfirdjen am
4. $uni, an roeldjem Sage er bie feinbtictjen SBorpoften warf unb biete ©efan*

gene in feine ©eroatt brachte; ferner roirb er „alg fidj tapfer augjeidjnenb" in

ber Delation über bie ©djladjt bei Söürjburg am 3. ©eptbr. empfohlen. 93t.

abancirtc hierauf im 3. 1797 ^um DJlajor im ^jufarenregimente DJtegaarog

Dir. 10; im 3- 1798 rourbe er aber in bag neuerricrjtete £)ufarenregiment

Dir. 7 eingettjeilt , roo fein 23eifpiet, foroie feine 6ntfd)iebencjeit roefenttid) ba^u

beitrugen, bag Regiment fcrjon im nädjften ^atjre mit (Srjren gegen ben geinb

fütjten äu fönnen. (£r felbft t)at fiel) rjiebei roärjrenb feiner bietfadjen SSerroen*

bung alg 33orpoftencommanbant unb güfjrer bon ©treifparteien roieberrjolt bor*

äüglict) bemertbar gemacht. 33ornerjmlid)e Anerkennung fanben feine rafdjen,

bon großer ©eroanbttjeit unb großer ©rientirungggabe jeugenben bemonftratiben

Unternefjmungen, mittetft roelcrjen er im DJlonate Sluguft ben ©egner jum 23er=

laffen beg 6ol bi $eneftrelleg , beg Gol bi gatera unb bon Gfjaumont nötigte;

erjrenbott roar bann für DJl. ber 17. ©eptbr., an roelcrjem Sage er bei 31iboti

800 DJlann befetjtigenb , bor einer fünffachen llebermad)t ätoar meinen mufjte,

jebod) rjinter bem Orte eine foterje ©teEung ju befefeen berftanb , baft er im

©tanbe geroefen, biefelbe bi§ jum ^»erannarjen be§ ÖJenerale§ Äeim am näcrjften

Sage §u galten; Ioben§roertrj rourbe ferner auet) feine 35rabour genannt, al§ er

am 19. Dlobember beffelben ^ar)re§ bie, ©ufa beefenben, feinbttetjen 5lbttjeilungen

jum 9ftüc£pge rjinter ben Ort äroang unb biefen felbft @nbe Dlobember nafjm

unb befefete. Unb bort fiel ir}m nun bie feine ßfjarge roeit überragenbe 2luf=

gäbe ju, bie Operationen gegen ©enua mit beiläufig 2500 DJlann inbirect 3U

fierjern. ©eine hei biefer Gelegenheit beroiefene ©elbftänbigfeit foroie bie ftanb*

ijafte ©urdjfüljrung ber notrjroenbig geroorbenen llnternerjmungen errangen ^SR.

btä 9flitter!reuä be§ D3tititär=DJlaria=Sl)erefien=£)rben§. @§ gefdjat) bieg, nacrjbem

er nacr) genauer ©rforferjung ber ©teEung unb ©tärte be§ ©egnerg mittclft

ljöd)ft fd)roieriger unb geroagter DJtärfdjc über ©cb,neeabl)änge unb gelfenftippen

in ben Dtäcljten beg 6. unb 7. 9lpril 1800 bie ,!pocr)ebenen beg fteinen unb großen

DJtont Genig erftieg, bie ga'anjofen im dürfen angriff unb, naä)bem er itjnen

300 DJlann, 18 ©eferjürje, biet DJlunition unb ^robiant abgenommen, nacr) 3Jlo=

bane berfolgte. Dladjl)er l^ielt er biefelben nodj am 11. 5lprit unb 18. DJlai

bei Gritleg in ©d)ad) unb mief) erft fämpfenb gegen 9lbigtiano, alg beg geinbeg

Uebermactjt gefal)rbror)enb ju roerben begann, ©erjon im ©eptember biefeg ^ab,reg

rourbe DJL jum Cberftlicutenant unb aroei DJlonate fpäter jum Dberften im
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Regimente beförbert, meldjeS er ganj in feinem ©eifte ju unternefjmungSlufiigen,

fütjnen Leitern faulte. 9ln beren ©pifce fonnte er benn aucr) im gelb^uge

Don 1805 als ©etacrjementcommanbant »ntarmont'S Vorbringen über ^eoben,

©ra3 naefj Harburg merjrfadj beunruhigen unb aufhalten. ©amalS galt 9Jt. im

ganzen Speere all einer ber Derroegenften, auf Difijiere unb 5)tannfd)aft ben beften

(iinffufj nerjmenber 33efel)lsfjaber, unb fjat er, feit bem Saljre 1808 Generalmajor,

biefen Ruf auef) in bem nun folgenben gelbjuge 1809 glänjenb bewährt. 33etraut

mit bem dommanbo einer 33rigabe ber logenannten ungarifdjen 3nfurrection3=

Vlrmee Derttjeibigte fidj nämlicf) 911. erfolgreich am ©d)lad)ttage Don Raab am
14. 3>uni im Derfcrjan^ten Sager biefeS ^latjeS gegen oerfcfjiebene Angriffe bon

•pocfjftrafj unb oon ber fleinen ©djiitt t)er. Unb raurbe er aud) in ^oia,t feiner

jdfjen 3lu3bauer Don ber nacr) $omorn retirirenben öaubtarmee abgefctjnitten,

fo Oertneigerte er bennoer) be§ 2lbenb§ entfcfjieben Öaurifton'S 2tufforberung ju

Unterrjanbtungen unb rütfte in ätoei ©etoaltmärfdjen mitten buret) äarjtreidje

fernbliebe 2Ibtt)eitungen fjinburd) nad) Äi&Sjett, um fid) Don bort au§ mit bem

bei üttbroeg ftetjenben gelbmarfdjatUieutenant Gfjafteler ju Dereinigen. ©od) erje

ifjm bie§ gelingen fotlte, fat) fid) 9ft. 3tDifdjen $i§=(^efl unb Säg in fjfront,

grlcmfe unb dürfen angefallen; nur Unerfctjrodenfjeit , Rufje unb fräftiges .pan*

betn fonnten it)n au§ biefer Umklammerung befreien. Unb 9Jt. brad) fid) in ber

xrjat in ber Richtung feines $Rarfd)jiele§ nierjt nur freie 33afjn, fonbem nabm
aud) 1 Cffijier unb 300 s]Jtann gefangen, befreite bei ©arDär 30 ©tab§= unb

Cberoffijiere
,

fomie 200 9Jknn au§ feinbtidjer Öeroatt unb trat am 19. %nü
bei ^efjtfjelt) mit Gbafteter in 33erbinbung. 9JI. , welcrjer für biefe r)elben=

müttjige, mit Äraft unb übeilegener ßinfidjt burdjgefüfjrte 2tjat mit bem 6om=
manbeurfreuä be§ 9jttlitär= slltaria=£fjerefien=Drben§ ausgezeichnet tourbe, ftanb

nun nodj im $. 1813 all gelbmarfd)au%2ieutenant unb ©iDifionScommanbant

im feinbticfjen ^euer - 2Bi ß bte Delation über bie Jhiegsbegebentjeiten berichtet,

„emportirte" er am 26. Sluguft bei ©resben bie ©cfjuftert)iiufer, Gotta unb Söbba,

Derlor biefe Orte jebod) roieber, nadjbem er eine 33rigabe gegen 5fteijjen tjatte be=

tadjiren muffen; ben 27. enbtidj trat er rooljl erneut mit unerfdjüttertidjem

£oöeSmutfj bem Eingriffe bes (JaDatleriecorps Satour=$)taubourg entgegen, fiel aber

mitten im Kampfe fdjmer Derromtbet in feinblidje ©efangenfdjaft. |>temit fd)lof$

bei fütjnen, Derbienftootten unb geehrten Generals friegerifdje Xrjätigfeit, benn

nad)bem er 1814 aus ber ©efangenferjaft befreit morben mar, trat er in ben

Rufjeftanb.

äßurjbad), 33iogr. Serif, b. tfaifertfj. Oefterreidj ic, 17. %%., 2£ien

1867. £irtenfelb, Sei «Ötittt. » «ülaria = Sljerefien - Dtbett ic, 2Bien 1857.

2lrc£)iD f. ©eogr., ^iftorte ic. Sa^rg. 1813. 3tr. 131 u. 132. Sfjürb^eim, ©e=

benfblätter auS b. Ärieglgefc^. b. f. f. 9lrmee, 2.33b., 2öien unb Jefdjen 1880.

(©räffer), ^urje ©efeb^. b. f. f. Regimenter k. , 2. ?lufl. , 2. 33b., 2Bien

1801. S)er ^etbjug 1799 nacb) bem 2lbmarfd)e ber Muffen in bie ©djroeia

in: Oefterr. mitit. Seitfctjrift, 1. 33b. 1822. ©efd). b. f. f. Jpuf.=9tgmt§.,

Oh-. 7, SSien 1856. (fetter), ©er ^elbäug b. $. 1809 in ©übbeutfdjlanb,

3Bien 1862. Relation ber ÄrtegSereignijfe k. bei ©reüben unb Äulm, Söien

1813. Alfter, ©cfjilberung b. $rieg§ereign. in u. Dor ©reiben ic, ©reSben

1844. Bä).

93hömcr: 5 rieb rief) 3lnton m. , 3lrjt, ift ben 23. «ötai 1734 in ber

in ber Räije Don RabolfSjelt am. 33obenfee gelegenen Crtfd)aft S3nang geboren.

33on feinem 33ater , einem im ©ienfte beS ßrjbifct)ofS Don Sonftanj ftetjenben

^äger, jum geifttietjen ©tanbe beftimmt, tourbe er in feinem 16. Sebenijafjre, mit

einem ©tipenbium Derfetjen, in 1)aZ ^riefterfeminar ©iltingen gefetjidt, wo er

fid) DorjugStoeife mit litatb>matif unb s
^f)t)fif befdjäftigte. Später ging er nadj
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Sngolftabt, beenbete l)ier feine tr)eologifd)en ©tubien, of)ne jebod) in ben ^riefter=

ftanb einzutreten, manbte fid) bann in Söien bem ©tubium bet 3uri§brubenz,

fpäter bem bei ^lebicin ju unb erlangte im $. 1766 nacr) Berttjeibigung feiner

^nauguralbiffertation „De influxu planetarum in corpus humanum" ben mebi=

cinifdjen 2)octorgrab. hierauf rjabititirte er fitf) bafelbft als 9lrjt unb bet=

tjeiratfi,ete fid) mit einer bermögenben 2Bittroe, bon melctjer er fid) jeboctj nad)

furzer 3eit Ijäuälidjer ajtifjljettigfeiten roegen trennte. — ©djon in feiner SDiffer=

tation tjatte 3Jt. bie ©runbzüge einer üttjeorie entmidelt, meiere er föäter roeiter

au§bilbete, mit bem Tanten be§ „tl)ierifd)en 2Jiagneti§mu§" Belegte unb auf

meieret er ein eigentt)ümlid)e§ ,£>eilberfaljien 6egrünbete. — liefern zufolge ift

ba% äöettatt bon einem überaus feinen , mcllenartig mogenben g-Iuibum erfüllt,

meldjeS eine äöedjfeltoirfung aller in bem unenblicfjen Sftaume fiel) beroegenben

Waffen auf einanber bebingt, bon meinem bie ©efefee ber allgemeinen Slttraction,

alfo auef) bie SBemegungcn ber «grimmelSförber abhängig finb , melcrje§ mobifU
cirenb auf bie 6igenfd)aften ber Materie , ©djroere

, 3u tammen^an 9 -
@n:egbar=

feit ic. einmirft, inbem e§ biefe (Sigenfdjaften batb berftärtt, balb fdjtoädjt,

unb raelcrjeS einen 3tabbort 3tt>ifc^en bem $lanetenft)ftem unb allen irbifdjen

Körpern , alfo aud) bem 93tenfc£)en bermittelt, in ben SebenSerfMeinungen

beffelben , befonberg in ber (Sintoirfung auf ba§ 9lerbenft)[tem , ber 6b6e unb
gtutf) ätmlictje ©djroanfungen fyerborruft unb fo bie birecte ober inbirecte Ur=

faetje battjologifdjer Vorgänge abgeben fann. — 2lnfang§ glaubte er, bafj biefeä

gluibum eleftrifdjer 9tatur fei, fpater, nacljbem er bie ^eillräfte natür=

lieber ober fünfilidjer Magnete bei Beljanblung jaljlretdjer Hranftjeiten !ennen

gelernt ^atte
t

ibentificirte er baffelbe mit bem 9Jtagneii§mu§
,

fortgefefete 93eob=

adjtungen aber belehrten it)n , bafj ber sFt agnet mefentlid) nur ben Seiter einer

bon ifjm felber au§gel)enben Äraft abgäbe; er fanb , bafj biefelben äöirfungen,

meiere er burd) ba§ nad) beftimmten ^olen erfolgte Seftretdjen be§ Äranfen

mit einem Magnet erhielt blatte , audj eintraten , roenn er biefe 9ftanibulationen

mit unbemaffneten Rauben ausfüllte, ja bafj fogar fein bloßer, auf ben tränten

gerichteter Söille fiel) Ijeilfräftig bemie§; fo gelangte er zu ber Ueber^eugung, bafj

ba§ bem magnetifdjen gluibum analoge, aber noct) roeit roirlfamere 2lgen§ bon
if)m felbft au§get)e unb bezeichnete baffelbe mit ben tarnen be§ „tljtcrifcljen

^tagneti§mu§". — 3m 3. 1775 mar er batjin gelangt, feine Sljeorie ft)fte=

matifd) zu begrünben unb in feinen Erfahrungen eine bolle Betätigung ber=

felben zu finben; in einem „©enbfdjreiben an einen auswärtigen 2lrzt über bie

sFcagnetfur" legte er ber miffenfdjaftlicfjen SBelt unb namentlich ben bebeutenbften

Slfabemien feine ßefjre zur Begutachtung bor, gleichzeitig aber lenfte er

in einem zweiten „©enbfdjreiben über bie ^tagnetfur" aud) bie 3lufmer!famfeit

be§ ^u6licum§ auf feine ^eilmetb^obe. — SDie gelehrten ©ef eHfcljaften , mit 3lu§=

naljme ber Berliner Slfabemie ber Söiffenfcrjaften , meiere in einem Slntmort*

fd)retben an Wi. feine 33eobacl)tungen al§ Stäufcljungen bezeichnet, behielten fiel)

fdjtuetgenb, bie Söiener 3lerjte erflärten tyl. für einen ©c^märmer ober gar für

einen ©auller, in bem publicum aber fanb er ©laubige unb Äranfc, bie fid)

feiner Hur unterzogen, ja felbft über bie ©renken Defterretd)8 lnnau§ berbreitete

fic^ fein ^tutjm, fo ba% er nicf)t blo§ zu (ionfuttationen nacl) Ungarn, fonbern

audj) auf l)ö^ere Beraulaffung nacl) Wfindjen zur Be^anbluug l)ocb,geftettter $er=

fönen berufen , unb in 3lnerfennuug feiner ßeiftungen zum sJ3titgliebe ber
sJXfabemie ber Söiffeufc^aften ernannt mürbe. — 3n SCßien machten itjm bie

©climierigleiten unb .Uränfungen, rocldjc er bon ©eiten ber Merzte erfuljr, ben

^lufentfjalt unerträglid), namentlich aber machte ein fjratl, in toelcrjem er einem

feit iljrcr Äinbljcit blinben 9Jläbd)en, einem ©djütjünge ber Haiferin, bureb,

magnetifd)e Beljanblung ba§ ©eljbermögen miebergegeben zu l)aben beb^aubtete,

unb ber fid) bei ärzttidjcr Untcrfudjung ber Äranfen al§ eine grobe Stäufdjung
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rjerauäfiettte, ein feinen 9iuf in rjofjem ©rabe combromittirenbes 9luffef)en, unb

fo faf) 5Ji. fid) Deranlafjt, 2Bien int 3- 1777 3u Derlaffen. 6r ging juerft ju

feiner ©rljolung für einige ,$eit nadj ber ©djmeij unb im anfange bc§ ^afjreg

1778 nadj $ari§, roo er einen für 2Iu§ü6ung feiner $unft geeigneteren ©oben
al§ in . Seutfdjtanb 3U finben errö artete. 9Iber audj §ier erfuhr sDt. eine @nt*

täufdjung; bie Sterjte sollten Don feinen ^nfpirationen nichts rjören, bie an ifjn

Don ©eiten ber mebicinifdjen ^acuttät unb ber ©efellfdjaft ber Slerjte gericfjtete

Slufforberung , feine Serjre unb feine ,!peilmetrjobe burdj eine öon trjnen ju er«

toät)tenbe Gommiffton prüfen ju laffen, mie§ er mit bem 33emerfen, bafj ein

berartigeS Verfahren ben (Schein ermeden muffe, aU fei er ein geroöfjnticfjer

Gfjarlatan, unb mit ber ©rflärung prütf, baß fein neue§ ,£eilDerfarjren Dom
©tanbbunfte ber älteren sJ)cebicin überhaupt nidjt richtig beurteilt mcrben

fönne. 5Xucf) im Sßarifer publicum janb 90t mit feiner 9Jtetf)obe feinen großen

Slnftang. ©ine mächtige ©tütje für feine 33eftrebungen glaubte er in bem ßeib«

arjte be3 ©rafen Don 2lrtoi§ , Grjarte§ b'Sälon, gemonnen p rjaben; er rjatte

benfetben mit feiner Srjeorie unb feiner 35erjanblung§roeife befannt gemacht unb,

mie e§ fjei^t , in ©emeinfdjaft mit trjm 1779 ein „Memoire sur la döcouverte

du magnetisme animal" Deröffentlicrjt, in meinem er bie mefentlidjften ®eftdjt§=

fünfte ber ßefjre Dom animalifcrjen sDcagneti§mu§ in 27 Stt)efen niebergelegt

Ijatte. 2lber audj biefer ©djritt, fid) bei ber mebicinifdjen oacultät ©eltung

3U Derfdjaffen , rjatte nicrjt ben gemünfdjten (Srfolg: b'Sslon, ber als 9Jtitgtieb

biefer geteerten ßörperfctjaft biefelbe für bie *Dce§merifdje 93cetrjobe ju tnter*

effiren Derfudjt rjatte, mürbe öon ber gacultät für ein $ai)x feiner Stimme Der«

luftig erflärt unb mit Dolttommener SluSfdjtießung au§ berfelben bebrorjt, menn
er nicrjt nadj SarjreSfrift feine in ber ©itmng geäußerten Slnftcfjten über ben

animalifcrjen 9Jtagnett§mu§ toiberriefe. — $n einem eigentrjümlicrjen Sichte er«

fdjeint 93c. ben Slnerbietungen gegenüber, roeldje irjm Don ber Regierung gemacfjt

mürben; auf 2)ermenbung ber Königin 9Jtarie 2lntoinette mürbe ifjm ein Sarjr«

geaalt Don 20 000 fyranfen unb bie Anlage einer irjm ju Übergebenben <$eil«

anftatt, für metdje ein iärjrlicfjer @tat Don 10 000 granfen aufgehellt mar, an«

geboten, menn er fiel) entfdjtöffe in *ßari§ ju bleiben unb in ber Slnftalt fort«

bauernb brei Don ber Regierung ju ernennenbe Siebte in feiner tfurmettjobe ju

unterrichten. S)ie letjte SSebingung modjte 9Ji. nicrjt annehmen, audj fdjeint ba§

irjm gebotene Honorar feinen ©rroartungen ntct)t entfprodjen ju rjaben unb fo

bertieß er, ba feine Hoffnungen ficrj aud) Tt)ier nicrjt erfüllt fjatten, s}>ari§ unb

ging nadj Spaa. — ^nstoifcJien mar e§ b 6§ton gelungen, ber magnetiferjen

^eilmetrjobe einen 23oben in ^ßari§ 5U ferjaffen-, Don feinem 9Jceifter in bie

©erjeimniffe ber ^letrjobe eingemeib^t, Ijatte berfetbe bie freunbfcl)aitlicften 33c=

äietjungen ju 5Ji. aufgegeben, bie magnetifdje ^ur fclbftänbig betrieben unb
einen ^urfaal in g-orm einer ^olülinit angelegt, meiere fictj eine§ fteigenben

Zulaufes erfreute. ,g)ierDon unterrichtet ferjrte Stil, nad) s^ari§ jurücl, nac^bem

burd) ba% betreiben feiner greunbe ib,m eine glänäenbe 2lu§fid)t ntdjt nur für

feine @i'iftenj fonbern auebj für bie Verbreitung feiner Serjre eröffnet rootben mar.
— 9luf Anregung feine§ ^'euttbe§ Söcrgaffe mar unter ben 3lnl)ängern feiner

^eitmetljobe eine ©ubfeription eröffnet roorben, an meld)er ficrj etma 100 Sßer*

fönen mit einer ©inja^lung Don je 100 ßoui§b
;

or bet^eiligten; bafür mürbe jeber

in bie ©erjeimniffe be§ magnetifcfjen Sßerfat)ren§ eingemei^t , mußte aber ba§

Verfprec^en ablegen, über baffelbe ba§ tieffte ©d)mcigen 3U beobadjten. <Bo

bitbete fiel) unter bem Flamen ber „©efellfdjaft ber Harmonie" ein ©etjeimbunb,

an beffen ©Dtke SIJI. ftanb, unb ber ficrj burd) Einlage ja^lreic^er ütocfjterfdjuien

in anberen ©täbten be§ Sanbe§ in meitem Umfange über gfranfreierj Derbreitcte.

®amit mar bem 9)ce§meriani§mu§ nic^t blo§ l)icr bie 3?afjn eröffnet, fonbern
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auct) in anbern Sdnbern SurobaS fanb er ßbangetiften, melctje baS 3>ntereffe beS

aktuellen unb Saien= s$ubticumS für biefe neue ,!peilmett)obe roadjriefen. — 33e=

fonbereS 2Iuffet)en erregte 9Jt. buret) eine 'iDtobification feines SßerfatjrenS in $o*m
beS magnetifetjen SaquetS, b. t). großer, mit magnetifetjem SBaffer gefüllter

j?übe(, aus welchen eiferne ©täbe als Sonbuctoren beS sFcagnetiSmuS tjerauS;

gingen, bie mit bem erfranlten Steile beS Patienten in 2krbinbung gebracht

mürben ; bie tränten fafjen in einem Greife um baS Saquet unb bitbeten,

inbem fie fidj roedjfelfeitig mit ben ^änben berührten, einen gefdjloffenen ÄreiS.

— ©er gutauf 3" biefen gemeinfdjaftlicfjen magnetifetjen ©itmngen, meiere

übrigens auetj fein Goncurrent b'SSton eingerictjtet Ijatte, mar fo grofj, bafj 9Jt.

in fur^er 3 eit «*uS benfelben eine Sinnaljme bon 400 000 granfen ergiett tjaben

fott. — ©ie Regierung fonnte fidj biefen Vorgängen gegenüber nietjt baffiti berljalten,

fie ernannte 3Wei UnterfudjungScommiffionen, bie eine aus lötitgliebern ber Slfabemie

ber SBiffenfdjaften unb ber mebicinifetjen gacuttät (barunter gtanüin, ßerorj, 93aiHrj,

Saboifier, (SJutttotin), bie anbere auS s)Jtttgliebern ber Sociöte de medecine (barunter

Suffieu), roetdjen bie Aufgabe jufiel, bie SLtjeorie unb bie 9lefuttate ber mag=

netifdjen ,!peilmen)obe ju prüfen; ha W. fict) fortbauernb meigerte, ftd) unb fein

SJerfaljren einer berartigen Senfur ju untermerfen, manbten fict) bie ßomrnif*

fionen an b'ßSlon, ber fict) ben 2lnorbnungen ber Regierung fügte unb berfelben

fein $nftitut jur ©iSpofition fteHte. — ©ie Unterfudjungen , melctje im Slprit

1784 iljren Anfang genommen, mürben metjrere Monate Jjinburcl) fortgefeit,

unb ergaben ein für ben 'jDteSmeriSmuS feljr ungünftigeS 9tefultat; beibe Gom=

miffionen erftärten giemtict) übereinftimmenb ben t^terifetjen Magnetismus für

ein ^irngefpinnft unb bie magnetifetjen Auren für £äufd)ungen; nur Suffieu

gab ein babon abmeidjenbeS ©ebarattootum ab , roierootjl auct) er nietjt in 9lb=

rebe ft ritte, bafj biete, als SSemeife für bie äöirfung beS tt)ierifct)en Magnetismus

gettenb gemactjte drfctj einungen unb bie bermeintttdjen Teilerfolge buret) benfetben

auf £äufd)ungen beruhten. — 9Jt. broteftirte gegen bie (Sutadjten ber ßom=

miffionen, inbem er erttärte, bafj auS ber SSerfatjrungSart bon b'SSton ein Ur=

ttjeit über feine Mctljobe nietjt gefällt merben tonne. — 9luf bie Stimmung
ber großen Waffen für ben MeSmeriSmuS blieben bie abfättigen 6ommif[ionS=

boten oljne ertjeblidjen (Sinftufs; in granfreidj mürbe bie Setjre bom tfjierifdjen

9JtagnetiSmuS buret) bie bon ben ©ebrübern, bem ©rafen unb bem Marquis ^uijögur

entbedte ßtairborjance iu eine neue $l)afe itjrer dmtroictelung geführt unb in

©eutfctjtanb, mo bie 9laturbt)itofobljie alSbalb jeber fubranaturatiftifdjen 9tictj=

tung einen befonberS günftigen 33oben für baS ©ebenen bot, traten ßabater

(bamatS in SBremen), ^Bientjotb, ßbertjarb, ©melin, Sßotfart :c. als bie 6ban=

getiften beS SJleSmertSmuS auf. — 3Jt. b^iett fict) babei bon allen meiteren ©iS«

cuffionen über fein 6t)ftem fern; nacb^ öem SluSbructje ber ütebotution bertiefe

er, mit Serluft be§ größten SttjeileS feines Vermögens , baS er in fran^öftfetjen

©taat§bapieren angelegt t)atte, $ari§ , inbem er mit 9tottj ber ©uillotine ent*

ging, unb begab fidj na et) grauenfelb im Sltjurgau, mo er in bottfommener

^urüclgejogentieit lebte, ^m ^. 1798 ging er noct) einmal nac^ tpari§ , um
feine SöermögenSbcrtjättniffe ju regeln; bie Regierung bemittigte it)m al§ (Srfafe

für bie fctjmeren SSertufte, bie er getjabt, eine jät)rtict)e 9iente bon 3000 granten

als ^enfion. 5£)ann lehrte er nacl) Srrauenfelb äurüeu, fpäter fiebelte er nact)

donftanj, fctjlie^licb) nad) ^TceerSburg über unb tjier ift er am 5. Wäx^ 1815

geftorben.

©er tl)ierifd)e Magnetismus bilbet eine ©bifooe in ber ©efct)ict)te ber foge*

genannten ^lactjtfeite ber 9taturmiffenfct)aften ; er ftet)t als folctjer mit jab^lreictjen

bort)erget)enben unb it)tn nactjfolgenben (Spifoben berfelben in einem inneren

caufalen 3uiomment)ange unb ift feinem llrfbrunge unb feiner SBebeutung nact)
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nid)t anberS 3U beurteilen, aU bie Sefjre bom üifdjrücfen , üom Spiritismus,

bon ber bierten £>imenfion unb aafjtretdjen anberen Träumereien, roet<i)e im auf»

geffärten 19. Safjdjunberte bie äöelt erfüttt tjaben unb nodj erfüllen unb bie bon

fctjtauen Betrügern für ifjre ^meefe benütjt worben finb. W\t llnrecr)t fjat man
93t. aU ßtjarlatan fttgmatifirt ; er mar ein Schwärmer, ber bon einer ptjan«

taftifcfjen 3bee erfüllt, fid£> ben gröbftcn Selbfttäufcfjungen Eingab unb mit feinen

^ufpirationen audj anbere , für magifdje unb mtjfiifdjc Slnfdjauungen empfang»

tidje ©emütfjer feffelte unb in ben ihei§ feiner 3ßfjanta3magorieen bannte.

3fn ernften ©efer)rten, mie ßfdjenmaber, tiefer, Staffle, Schubert, 3uftimi8

ferner, ßnnemofer, ^Serti) ic. fjaben bie 93te§merifdjen Träumereien bi§ auf ben

heutigen Xag fortgelebt, gelehrte genfer fjaben fidj in bie Serjren beä Spiritis-

mus bertieft, inbem fie bemfefben gegenüber nid)t etma im Seifte 2aüater§

urteilten: „e§ giebt siele Singe in ber Statur, wobei ber *pf)tfofobjj ben ginger

auf ben 93tunb legen unb fdjmeigen mufj", fonbern ifm at§ ein roiffenfdjaftlidjeS

Problem befjanbelten. $on bem Stanbpunfte, ben biefe Männer eingenommen

fjaben, ift
s
33c. 3U beurteilen, unb fomit gebe man e§ auf, ifm für bie S5e=

trügereien berantmortlidj ju madjen, mit Wefcrjen ber grofje Raufen ber „93cagne=

tifeure" nact) ifjm ba§ feidfjtgtäubige publicum ausgebeutet fjat.

lieber 93te§mer'§ Seben bgf. befonber§ ^ufitnuS Äerner
,

üranj Stnton

SQfteSmer au§ Schwaben, Gmtbecfer be§ tfjierifcrjen 93tagneti§mu§ ic, %xant=

fürt a. 1)3t. 1856 unb 2GßiIt). Söurm , ©arftettung ber meSmerifcfjen öeil=

metfjobe je, «Ölungen 1857. 91. £irfd).

^effemafer: Engelbert >33t. (ßultrifej), 5>ominicanermönd) $u >3tim=

wegen, Wo er um 1430 geboren mar; errjiett ben SJoctorgrab ber £f)eofogie 3u

Äöln ober Söwen. 1465 treffen mir ir)n at§ ßefjrer an ber Äapitetfdjule 3U

3ütpf)en, aber fcfjon im fofgenben 3at)re al§ erften ^3xior be§ neugeftifteten S)o=

minicanerffofter§ 31t 3wofle , ba§ SSreurenf tofter genannt. 33atb blatte er 3ur
s-öertb>ibigung ber 9ted}te feine§ ßonbent§ einen Streit 311 führen mit bem Sßaftor

ber St. 9ftidjaeli8iirdjc 3U 3 to °fle un0 oem Siebenter Gapitet, Wetdjer 1469

burdj Vermittlung be§ Utrecfjter 23ifdjof§ beenbet mürbe. Ütüfnnticnft iüjrcte er

fein 3lmt bi§ 3U feinem Sobe 1492, unb erwarb fidj) aiidj al% Scrjriftftetfer

einen tarnen, ^n ^tnlafj ber oben genannten Streitigfeiten erfdjien feine

:

.,Epistola declaratoria privilegiorum fratrum mendicatorum contra curatos

parochiales et epistola de Simonia vitanda in reeeptione noviciorum", 1479;

Colon. 1497, Paris. 1507 unb Delfis 1508. 2tucf) berfafjte er ein „Manuale

confessorum metricum . una cum defensorio privilegii quatuor ordinum mendi-

cantium super audientia confessionum", Colon. 1497. Seibe Scfjriften finb

rjödjft feiten mie auef) fein ..Carmen de moribus mensae" unb fein ..Carmen de

pane in modum dialogi" , welche tjinter 5|5. be sJtit)o'§ Elegia quomodo omnia

in meliorem partem sint interpretanda, Lugd. Bat. gebrueft finb. 9Iuf bem

©ebiete ber 91§cefe, nur fetten bon ben Dominicanern betreten, üerfafete er ein

„Speculum verae religionis" unb einen Sractat „De tribus votis", Wetctje nie

gebrueft finb.

moU, Kerkgesch. v. Nederl. II, 2
e

st, bl. 383. ftbfjoff, Bydrag. VIII.

bl. 35. ©lafiu§, Godgel. Nederl. in voce Cultrifex unb öan ber 21a, Biogr.

Wordenb. öan ©lee.

SRejfettljaufcr : Soefar 2Jßenäel 3Jt., geb. 3U ^rofeni^ in «Dlä^ren am
4. Januar 1813 al§ Sot)n eine§ 9legiment8mufifer8 au§ beffen ®b> mit einer

Saglö^nerin , fam aU Solbatenfinb mit 6 ^alrren in ein 9fiegiment«=ßnaben=

er3iefjung§fjau8 , Wo er Unterridjt in ben ßtementargegenftänben , im (Srerciren

unb im fjfelbbienft erhielt. 1829 ali ©emeincr 3um Infanterieregiment Äaifer

abgefteüt, warb er im %. 1830 3um Unteroffisier beförbert. Sdjon in biefer
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fubattemen ©tettung Betätigte yfl. bei einem aufjerorbentlicrjen ©ebäctjtnifj itnb

einer eifernen SBitlenSfraft einen unftittbaren SöiffenSburft, ber ifm immer au
neuen ©tubien unb arbeiten brängte, unb ermarb fict), ein Slutobibact im ftrengften

©inne , eine gütte bon $enntniffen , mit benen er ofme ju motten , allenthalben

Staunen erregte, ffiurdj ein ©efuct), um Söerfetjung als SnfbectionSfelbmebel in

bie 28iener=9JUütärafabemie , baS er an ben <£>offnegSratt) einfenbete unb mit
einer Slbtjanblung „lieber bie fctjiefe ©djtadjtorbnung" begleitete, marb ber ba=

malige ^erfonatreferent, Dberft ganini auf ben ungemöfjnlicf) befähigten Unter*

offiaier aufmerffam unb beförberte ifjn im 3. 1833 aum Offizier, -guerburet)

mürbe 9Jkffent)aufer'S (Sfjrgeij unb SßiffenSbrang noä) mefjr gefteigert. Stile

feine 3eit tiermenbete er au miffenfcfjafttidjer SluSbilbung, als beren $rudjt er ju=

nädjft eine „©efcfjictjte beS SltterttmmS" in aetjn SSänben fdjrieb, für bie er atler=

bingS feinen Verleger fanb. kleben biefer miffenfct)afttict)en Stjätigfeit, bei ber er

fidj gana mit ber Semunberung für bie großen Gtmraftere beS Slltertt)umS er=

füllte, trieb er auefj üoetifcfje unb noüelliftifctje arbeiten, Don meieren audj ein

5S)rama „SDemofttjeneS, Srauerfpiet in öier Steten", im $. 1841 in SDrucf erfctjien.

$m $. 1839 als ßieutenant jum Regiment ©eutfdjmeifter nadj SJßien berfefct,

trat er mit ©aüfjir in SBerbinbung, fdjrieb für beffen „^umorift" jaljlreidjc

Pöbelten unb ©ebicfjte, baneben audj eine ©efdjidjte feines ÜtegimenteS, bie it)m

bie Seförberung jum Dberlieutenant öerfdmffte. $n ©atiaien, motnn fein 9tegi=

ment im 3- 1846 beilegt mürbe, fanb Wl. nodj im fixeren 'üJtafje ©etegenljeit

ju fdjriftftellerifctjer £ljätigfeit. SltS fjrudtjt berfelben erfdjien bon itjm eine

^obeltenfammtung in brei 23änben unter bem £itel „äöitbniß unb 5ßarquct",

1847, ferner amei größere arbeiten „S)ie Totengräber", Seibaig 1848 unb „(Srnfte

©efdjidjten", (Sbenba 1848. Severe beiben unter bem ^feubonbm SBenaeStauS

IDtardj. Sn biefer Stjätigfeit mürbe er in ßemberg, mo er autetjt in ©arnifon

tag, burdj bie 23ett>egung beS ^alfjreS 1848 unterbrochen , bie nact) ben Söiener

ÜMratagen einen fefjr ernften Gfjarafter annahm. SSon ber S3ürgerfdjaft in

ßemberg in baS ßomite jur Crganifation ber -ftationalgarbe gemäfjlt, liefj er

fict) bei feinem auftreten im 9tatf)f)aufe 3U einigen Steuerungen berteiten, bie

als mit ber ©tellung eines f. f. Offiziers nidjt berträglict) erfannt mürben unb
itjm eine breitägige SIrreftftrafe autogen. SDieS beftärlte itjn in feinem @nt=

fdjtuft, feine Quittirung einaureidjen, meieren er ßnbe Wärt 1848 in Söien ausführte,

unb mobei er ben übtietjen 9teöerS unteraeidjnete, meber gegen baS faifertietje @ra=

t)auS nodj gegen beffen Slltürte au fämöfen. Üiadt) feinem StuStritte tjielt fict)

SR. in Söien auf, gab auerft eine 3eüfcb,rift „S)ie S3ot!Stribüne" tjerauS, meldte

aber ob it)rcr gemäßigten Gattung feine ^eifnatjme fanb, beseitigte fict) übri=

genS burcfjauS nietjt an bem tollen treiben ber berfüfjrteu , aufgelegten ^Jtenge.

2>en ©ommer 1848 über befetjäftigte er fid) mit titterarifetjen StTbeiten, neben

meldjen er nur an ber Slbrictjtung ber ^tationatgarbe unb ber afabemifetjen

ßegion auf 6rfud)en einiger gwimbe 2(n tfjeit natjm. 9tact) bem Sittentat am
6. October, bem er ermiefencrmafjen gana fremb btieb, mürbe 9Jt. ötöt^tict) aus

feiner 3urücfgeaogenb,eit tjerauSgcriffen unb auf Slntrag Secrjer'S unb einiger

polnifctjer Slbgeorbneter öom äöiener ©emeinberatb, unb öom 9teict)Stage aum
probiforifetjen Gommanbanten ber 2Biener ^ationatgarbe berufen. S1U. natjm

otjne Zögern biefen fctjmieiigen unb gefährlichen Soften an, inbem er fid) bie

Äraft autraute, bie ©ad)e ber conftitutionelten greiltjeit ungeacrjtet ber aat)treid)en

©efatjren, metetje fie öon ^nnen unb Stufen bebrofjten, mit (Srfotg burcfjfüt)ren

au fönnen. 6r umgab fict) mät^renb ber barauf fotgenben SBetagerung äöienS

mit s)Mnnem Don alten färben , aoQ $$ ober baburd) gar batb ben .£)af$ ber

bominirenben rabicalen Partei a"- 6r traf mit einem raftlofen ©ifer alte aur

ißerttjeibigung notfjmcnbigen 33orfct>rungen , ttjeilte Sßien in 5Diftricte unter be=
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fonberen ßommaubanten
,

fetjte ein J?riegSgerid)t ein jur Atjnbung aller 33er=

brectjen gegen bie öffentliche Drbnung, normirte bie @rrict)tung üon 9Jtobilgarben,

ben Söetjrlotjn, bie ^taijpotiaei, baS ^ajjmefen, fetjte bie Artillerie in gehörigen

©tanb unb ftelttc jeben Unfug in entfctjiebener S25eife ab. Unter ben im 53cl=

üebere campirenben 15 OOO SDfco&ügarben tjielt er muftertjafte *Dtcmn33ud}t , ©e=
fangene bet)anbelte er mit ©ctjonung, rettete ^mei gefangenen Groatenoffixieren

baS Seben , mätjrenb fein eigenes nict)t nur burct) biefe aufreibenbe 2t)ätigfeit

fonbern auct) burct) met)rfad)e meuct)terifct)e Attentate bebrotjt mar. Nebenbei

mürbe er nictjt mübe, burcr) jatjtreictje ^roctamationen unb 23efetjte, meift fetjr

pt)rafenreict) unb boctrinär getjalten, auf ben (Seift ber Söiener 39ebölferung unb
auf baS *ßfltct)tgefüt)t ber bemaffneteu ^Jlactjt au mirfen. ©0 fam ber 28. Octbr.

fjeran, an metctjem Sage bie Söorftäbte SßienS bereits in ber ©ernatt ber Gruppen
ftct) befanben, unb an roeiteren Söiberftanb nictjt ju benfen mar. %n e"ter

23erfammtung aller Gommanbanten legte 9ft. gan^ offen bie Sage ber ©tabt unb
bie Unmögtictjfeit, fie noct) länger ju tjatten, bar unb beantragte bie Abfenbung
einer Deputation an ben dürften Söinbifctjgrät} ^um Abfctjluffe ber Uebergabe

ber ©tabt, roaS auct) fofort angenommen unb ausgeführt mürbe. 9toct) am
29. Cctober rettete er burcr) fein muttjüotteS Auftreten bie ^ofburg unb bie

baran ftofjenben 5ßalä[te beS Abels unb ber 9teict)en üor ben Söerfudjcn beS

fanatifctjen üßöbets, metct)er biefelben anjünben moltte. Der ©emeinberattj

üotirte ifjm bafür ben Dan! ber ©tabt. Am borgen beS 30. October üer=

fünbete s
J)c. bie Gapitulation unb forberte bie Seüölferung ^ur ftiebertegung ber

2öaffen auf. (Eben als letztere ausgeführt merben fottte, üerbreitete ftct) bie
s

)tact)rict)t bon bem fct)on lange ermarteten Anmarfcrje ber Ungarn. 9cun aber

moltte sJciemanb met)r etmaS Oon Gapitutation miffen. Die 23afteien füllten ftct)

mit bemaffneteu Raufen, bie Äampfluft ber sJJlenge mar bom Üteuen ermaßt
unb äujjerte fict) burct) OereinjelteS feuern auf bie SßetagerungStruppen. Da
legte 93c. fein Dbercommanbo nieber. 9hm erklärten aber fämmttictje Dffijiere

ber Ülationatgarbe, nur unter feinem Sommanbo fortbienen ju motten, ferner ber=

einigten ©emeinberattj unb 9reict)Stag ir)re ^Bitten unb Sßorftellungen bei tt)m um
^Beibehaltung beS ObercommanboS. AnbererfeitS marb er in feinem Dbferüatorium

auf ber .Jpötje beS ©teptjanStfjurmeS , bon mo auS er bie SBemegungen beS

ungarifctjen £>eereS üerfolgte, üon ben rabicaten Stementen in feiner Umgebung
mit bem ^erabftürjen üom £t)urm bebrot)t

, falls er nicrjt baS Söieberergreifen

ber Söaffen anbefehlen motte, ^n biefer üeraroeifetten Sage übernahm er baS

Sommanbo üon feuern unb liefj üom ©tepijanSttjurm auS um l
1

2 Utjr jenen

omtnöfen 23efet)l rjinuntermerfen, melier anorbnete : „2Benn ftct) jmei ^eere unter

ben 9Jtauern ber üreftbenj fcf)tagen, fo ift eS $flid)t eines jeben 2öer)rmanneS,

unter bie 2Baffen ju treten", — ein SSefetjt, metcljer forjin üom J?rieg§gerict)te

al§ üon 9ft. anbefohlener SSrucl) ber Kapitulation gebeutet mürbe. 'Otad) bem
gaÜe ber ©tabt, ben ^rürft Söinbifdjgrär^ am barauf folgenben 31. Cctober

burctj ein merjrftünbigeS 33ombarbement unb burct) ben ©türm auf bie einzelnen

noct) im SÖiberftanbe üertjarrenben ^nfurgentenfjaufen er^roang , blieb s
IJc. in

28ien, obmotj! itjn greunbe auf baS Dringtictjfte baten, ftct) burct) bie gluctjt

ju retten unb it)n 3U biefem @nbe mit Kleibern, ^ßaB unb ©elb üerfatjen. Da
mürbe in ber Söiener 3 eitung üom 5. s^oüember feine Sßrofcriptton funbgemactjt,

unb Sebem, ber it)n bert)eimtict)e, mit bem £obe gebro^t. AIS 5Jc. biefe Äunb=
mactjung gelefen, [teilte er ftct) auS freien ©tücfen bem ©tabcommanbanten, ber

it)n fofort in (Sifen gefctjloffen bem ©tabftocttjaufe übergab. (Sbenfo mürbeüoE
mar fein 33ert)alten üor bem fofort äufammengetretenen Ärieg§gerict)te, baS aber

or)ne 9tücfftct)t auf bie Fürbitten üon ©eite be§ ©emeinberattjS unb 9teictjStagS

fomie ^atjtreictjer tjerborrageuber ^erfonen fofort baS SobeSurttjeil fällte. 5JI.,
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im Seben bemüht , bie 9iömer in itjren Sugenbeu
, fo lange fie beten befafjen,

nadjjualjmen
, ftarb wie ein Körner mit ber daffifd)en Ütulje einei ^etben , bic

it)n audj nad) ber 2)erfünbigung bei Sobeiurttjetti feinen 9lugenbtid berliefj.

s2lm 16. sJtoüem6er früij auf bem Üttdjtplaije int ©tabtgraben angekommen, bat

er um bie Gürtaubnifj, ati alter ©otbat fein ©nbe fetbft commanbiren ^u bürfen.

(£i würbe ttjm gewährt, unb, otjne üerbunbene Slugen fprad) er mit fefter Per*

netjmlicrjer ©timmc bie öerfjängnifjöoüen Gommanbowotte: „gertig! 2tn!

geuer!" unb fanf öon biet kugeln burdjboljrt, tauttoi ju 93oben.

Sögt. OBurjbad), 23iograpf)ifd)ei ßejifon, 93b. 17, ©. 433 ff. 9titfdmer,

9fteffenf)aufer, fein Seben k., SBien 1849. SJunber, ®enffdjrift über bie

Sßiener Üteöolution, äßien 1849. föefdjauer, ®efd)id)te ber äöiener 9teöolution,

Sßien 1872. griebemann, sDteffen£)aufer. 23iograpf)ifd)ei S)enfmat, £eipjig

1849. Sie Cctobertage Söieni, Seipjig 1848.

©ommaruga.
SDJcffcrfdjinibt : Saniet ®otttieb 2Jt. (ober sDcef f erf crjmieb ) , würbe

am 5. 16. ©eptbr. 1685 3U SDan^ig geboren unb bafetbft erjogen; er ftubirte in

«§>aHe juerft sDtatt)ematif unb Sßt)t)fif , bann sJJlebicin unb rourbe im Max 1713

(nidjt 1707 roie s$aIIai metbet) bafetbft öum S)octor ber s3Jtebicin promoöirt

;

feine üDiffertattou fütjrt ben Sitet: „Dissertatio soleimis medica de ratione prae-

side universae medicinae" , Halae Magdeburgicae 1713, 46 ©. in 4U
. 9)1.

ging in feine Söaterftabt unb ließ fid) ati prafticirenber 2lrjt nieber. %l%
Äaifer ^ßeter I. 1716 in S)anäig mar unb bai 'JDtufeum öon 23repniui

befuctjte, bat er Q3ret)niui, it)m einen ©etetjrten ju empfetjten, wetdjer sJtufjlanb

bereifen unb erforfdjen folle. 23rerjniui wiei auf S
1JI. , ber in golge beffen

fpätefteni 1717 nad) ©t. ^eteriburg reifte. S)ie Vorbereitungen für bie Steife

muffen aber fetjr lange §t\t in SInfprud) genommen tjaben, benn erft am
14. gebr. 1719 unteqeidjnet sDc. einen Gontract, wonadj er auf Soften unb im

Ssnteieffe ber mebicinifdjen (San^eüei fieben ^atjre tang bai ruffifd)e 9teid) , bor=

äügtid) (Sibirien bereifen füllte. SDie mebicinifd)e dan^ettei, an bereu ©pitje ba=

ntali Dr. iBlumentroft ati ?lrd)iater ftanb , repräfentirte bamali bie oberfte

9Jtebicinalber)örbe bei Oteidjei. s)tad) ber ^nftruction , roetctje s
JJl. ertjiett

, f otlte

feine Slufmerffamfeit fid) auf golgenbei richten: 1. (Srbbefdjreibung, 2. 9iatur=

tjiftorie unb beren Stjeile, 3. ^Dtebicin, Materia medica, epibemifdje Äranf*

Reiten 2C, 4. $3efcf)reibung ber fibirijdjen Nationen unb it)rer ©pradjen, 5. 2)enf=

mäter unb anbere s
2lttertt)ürner, 6. 2Bai fid) fonft ^fterfroürbige» finben roürbe.

Slltes roa» er fammelte, fottte er nad) Petersburg fdjiden. SM. übernahm atte§

ba3 otjne ®et)ütfen, allein
, für eine iärjrtidje vöefotbung Don 500 9tub. ©Über

unter 93erfpred)ung eineä faiferüdjen ©nabengefctjenfö nad) feiner 9tüd£et)r. @rft

im ©ommer 1720 trat er feine Oteife an unb am 27. sJJlärj 1727 traf er nad) faft

fiebenjätjriger s^brocfent)eit mieber in ©t. Petersburg ein. 9öir tterfudjen e§ in mög=

tid)ft gebrängter ^ur^e an ber £>anb be§ in ben s
Ji.

sJlorbifd)en Beiträgen gebrudten,

öon ©eorgi angefertigten s^lu§3uge§ au§ s33tefferfd)mibt'ö eigenen Stufjeidjnungen

— eine Ueberfidjt ber weiten unb au§gebet)ntcn Üteife ^tefferfdjmibt'ä ju geben.

''Dl. reifte im ©ommer 1720 nad) slUo§fau unb bann nad) Sobotsf, wofelbft er

ben äöinter jubradjte unb fid) mit bem gefangeneu fdjwebifdjen Kapitän 5ß't)it.

3iot). Sabbert ( weldjer fpäter unter bem Flamen ©trat)tenbcrg geabett würbe) innig

befreunbete. Sabbert fd)io^ fid) bem Üieifenben an unb am 1. sJJtärj 1721

fu()ven beibe öon ütobotst ben ^rtöfd) t)inauf bi§ Sara unb öon ba burd) bie

93arabafteppe nad) Somit. %m 3iuti ging S1U. allein ben Som tjinauf bi^

Üuönc^f unb über ba% ©ebivge nad) 9lbafan8( am ^eniffei. ^m 93eginn bei

folgenden 3fat)rei 1722 reiften beibe ju ©glitten tn\ ^eniffei tjinab bii nad)

.Urasnojarit; t)ier trennte fid) int
sPtat Sabbert, wetd)rr t)eimfe*)rte, um ausge=
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wedjfelt ju werben, unb 9Jt. je^te allein feine Üieife fort unb jroar ju äöaffer

auf bem Äemtfdjuf unb 2fd)u(t)in unb beffen ^uflüffen. sJcad)bem 2R. in ÄrasnojarSf

überwintert tjatte, 30g er im ^Jtai 1723 ben ^eniffei tjinab nad) ^eniffeiSf unb

raeiter nad) lltangafea, Oon fjier fdjiffte er in bie SMnbung ber unteren £un=

guSfa hinein unb futjr ftromaufmärtS fo (ange ber gtufj befahrbar ift, atfo bis in bie

9täb,e ber £ena. lieber Sanb manberte er bann nad) fttrenSftj Dftrog an ber Sena,

unb oon fjier anfangt ju SBaffer auf ber Sena , bann fpäter 3U Schütten nad)

$rfutSf, wofelbft er im 2)ecember anlangte. 21m 29. ftebr. 1724 »erlief* er

^rfutSf, bereifte Sran&baifalien (©aurien), befonberS bie mongolifcfje steppe,

befudjte ben ©ee ®a!ai = nor unb £er)rte am 25. Slprit 1725 nad) SrfutSf

jurücf. 3m 3uni 1725 futjr
s
Jfl. bie 2tngara (Dbere £unguSfa) unb ben

Seniffei ^inab nad) ^eniffeiSf, ging Oon fjier über baS gmifcrjentanb (SBolof,

eine ©treffe ßanbeS awifcfjeu atoei fdjiffbaren glüffen) nad) bem oberen $et unb

biefen fnnab in ben £)b unb biefen gleichfalls fjinab bis nad) (Surgut unb in

bie TOnbung beS Srtofdj, wofelbft er in ©amaroto*3am überwinterte. %m
Februar 1726 fufjr er ben Srtpfd) fjinab nad) £obolSf, oon tjier über Junten
unb SjurinSf nad) äöerdjoturje, über baS Uralgebirge nad) ©olifamSf, im 5De=

cember nad) Gtjlrjnom (bem heutigen SBjätfa), im Januar 1727 über $u§=

mobemjaSf , 9tift)nty

»

sJlorogorob ,
s}JtoSfau nad) Petersburg , wofelbft er am

27. IDtärj 1727 eintraf. $n Petersburg empfing man ben Üieifenben nid)t fo,

wie er es
1

erroartet tjatte. @S waren bei ber mebicinifdjen danjellei klagen

über iljn eingelaufen, feine ©aetjen würben mit Strrefi belegt unb eine Unter*

fudjung eingeleitet, bei welcher freilid) feine Unfd)ulb an ben £ag fam. ober-

er mürbe gering belohnt, inbem er nur 200 9tub. ©. erfjielt. Dh Wl. feine

©teHung in Petersburg f)aben ober ob man il)m feine geben roollte, ift nidjt ju er=

mittetn, {ebenfalls blieb s
3Jc. nod) jroei ^aljre in Petersburg. 1729 t»erfjei=

ratete er fid) mit Brigitte Helene Bödjler (Boeder), einer Xodjter beS Dbriften

B., eine „rafdje roilbe" grau, toeldje er in SolifamSf im Traume gefetjen rjaben

wollte, unb »erlief Petersburg, um nad) feiner Baterftabt Sanjtg jurüdju*

teuren. 5luf bem 2öege bat)in aber erlitt er am 29. Dctbr. 1729 natje bei

Zittau ©djiffbrud) unb Oerlor babei teiber alle feine ^>abe fowie feine ju litte=

rarifdjen Sieden aufgejeidjneten 9cotijen. ©eine Baterftabt S)anjig fanb er fo

öeranbert unb wie eS it)m fdjien fo oerborben , bafj er fid) roieber nad) »ßeterä*

bürg jurüdwanbte. 3m September 1730 in Petersburg in traurigem ^uftanbe

angefommen, lebte er tjier faft oljne allen Umgang in Strmutfj unb ^ülflofigfeit,

roefentlid) burd) Unterftüfeung beS befannten (JrjbifcrjofS Oon Womgorob £f)eoptjaneS.

— s
]3t. ftarb am 25. 9Mrj 1735 unb mar fd)on eine jiemlictje Seit begraben,

als feine Sfreunbe unb Befannten Oon feinem £obe etwas bernat)men. ©eine

Sötttwe fjeiratfjeie fpäter ben Üteifenben unb 9taturforfd)er ©teuer, öerliefj ifjn

aber balb nad) ber .<pod)jeit; eine Softer 'DJtefferfdjmibt'S foll 1776 (nad) Bai>

meifter) in Petersburg gelebt rjaben. 3Jt. tjat aufjer feiner Siffertation nid)tS

bruden laffen ; wir finb bat)er in ber Beurteilung feiner Seiftungen unb Ber=

bienfte ganj auf baS Urtrjeit feiner gettgenoffen unb berjenigen «ßerfonen ange=

wiefen, weldje «Dtefferfdjmtbt''ä ©ammlungen unb mannigfache fctjitfttictie
s

31uf-

jeict)nungen benufeten. ?ila&) Sranbt (f. u.) befinben fid) in ber 33ibliotf)et ber

atabemie ju ©t. Petersburg fotgenbe gjtanufcrtpte «Otefferfc^mtbt'ä: S)rei gotio=

banbe. S)er eine enthält 1) „Ephemerides Baroscopicae ober täglidje 3)er*

3eid)niffe ber Söitterung auf ber nörblidjen Breite Oon 58 u
feit bem 1. gebr.

1720 obferöirt"; 2) „Specimen historiae naturalis"; Katalog ber biStjer in 3tufj=

tanb unb ©ibirien beobachteten Kräuter; 3) „Specimen geographicum. Sanb=

farten jc"; 4) „Avium in Sibiriae regno observatarum enumerationes". 2>er

jweite gotiobanb umfaßt bie Gorrefponbenj lücefferfdjmibt'S mit ber mebicinifetjen
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ßanjettet unb ein 33rud)ftüc£ beö ÄatatogS einet Sammlung. 5)er bxittc gotio*

banb, ber ftarffte, fütjrt ben £itet: „Sibiria perlustrata seu Pinax triplicis naturae

regni simplicium octo annorum per Sibiriam, Kirgisiam, Tungusiam, Samo-

jediam , Boraetbiam , Davuriam etc. itineribus observatorum cum Isidis Si-

biricae Xenio seu rerum naturalium 1800 fere e Sibiriae gremio deprompta-

rum exbibitarumque Sylloge iconismis aliquot instructa, cui ignorata hactenus

antiquitatis monumenta et subterranea e vetustis Kirgisiae potissimum sepul-

cbaribus eruta tumulis subjiciuntur cum Hodegetico seu consignationibus iti-

nerum Sibiricorum". SDiefer bvitte 55anb befielt au§ brei £fjeilen, einem Toraus

geograpbico-pbysicus , bie Üteiferouien , 23reitegrabe ber Derter *c. entljaltenb;

einem T. pbysico-medicinalis, naturgefcrjict)ttic£)e 9toti<}en enttjattenb unb einem T.

pbilologico-historico-inonimentario- et antiquario-curiosus, mit Dielen Slbbitbungen,

bie 2tltertt)ümer Sibirien^ betjanbelnb. — gerner 3etm fteine Dctabbänbe, baDon

geben neun ein Ornithologicon Sibiricum mit Dortrefflirtjen 33efcrjreibungen ber

Söget; ber ^etjnte 33anb giebt ein Icbthyologicon Sibiriae - Tattaro - Russiae.

— Satb nacr) lötefferfdjmibt'g £obe übertrug ber bamattge ^räftbent bem 9l£abe=

mifer 2lmman (Sßotanifer) bie SDurdjfidjt, eüentueE bie Verausgabe ber 9Jteffer=

fdjmibt'fdjen Jpanbfdjriften. Stmman machte ben Anfang: alle auf bie ^flanjen

bejügticrjen 9lotijen finb mit 33enutmng ber Don 9ft. gefammetten ßjemblare

Derroerttjet in 2lmman'§ Stirpium rariorum in Imperio Russico sponte provenientium

icones .et descriptio, Petrop. 1737; ferner gab 9lmman b,erau§: Descriptio

cameli bactriani binis in dorso tuberibus e scriptis D. tf. Messerschmidü col-

lecta (Comment. Ac. Sc. Petrop. Tom. X. Petrop. 1747. p. 324—368). Slttein

Slmman ftarb fdjon 1741 unb obrootjt (Sorge getragen werben fottte, ba§ nüt}=

(ictje Unternehmen 2lmman'§ fort<$ufeJ3en, fo gefctmt) Don Seiten ber Stfabemie rtid|t§.

greitid) finb ^Jt.'S Stufjeidjnungen öon Dielen anbern gorfctjern ftubirt unb benutjt

toorben, fo Don ©metin, $altaä, ©eorgi, Mütter. ^tamenttict) ©metin (Steife

burd) Sibirien Don 1734—1743, (Söttingen 1751, I. got. SSorr.) fpenbet bem
Steifenben ein aufjerorbenttict)e§ Sob. — $n ben s)teuen 9lorbifdjen Seiträgen

(III. SBanb) ift eine fur^e Ueberfictjt ber Steife 9Jlefferfdjmtbt'£ auf ©runblage

feiner £agebüdjer Don Dr. $. ®- ©eorgi enthalten; befonberg berücffidjtigt ift

bie SBafferreife Don 9Jtangafea bie 9lifd)naja £ungu§£a tjinauf (S. 105— 121),

bie Steife in ü£ran§bai£a(ien unb bie gatjrt auf bem $et.

5)t. ift ein aufjerorbentlid) fleißiger unb gelehrter gorfctjer geroefen. Sein

aSiograpt) ©eorgi in ben 9t. 9torbifctjen Beiträgen fctjreibt Don 3Jt. : Gür befajj

eine ausgebreitete (Setefjrfamleit auctj in ben orientatifctjen Sprachen unb roibmete ben

Söiffenfctjaften ben antmltenbften unb mütjfamften gteifj ; roenn er ben Sag über reifte

unb fammette, fo journatirte er bi§ in bie fpäte s)tad)t unb oft bt§ ^um folgen*

ben borgen, ba er bann nur wenige Stunben fdjlummerte. Seine £agebüd)er

finb Dotter Seroeife feiner aufrichtigen grömmigfeit. ^boetjonbrie aber machte

biefen fonft fo aufgeroedten 9Jtann oft ängfttict), einfiebterifet), ju ernftfjaft, mifj=

trauifet) unb gegen bie getjter fetner Untergebenen ftrenge. 2öenn er auf ber

Steife in ben Quartieren nidjt jum arbeiten tommen fonnte, madjte er lateinifetje

unb beutfetje Sinngebict)te, ©efänge unb Sonette, bie er ttjeitg mit feinem Flamen,

tt)eit§ Vulcanius Apollinarius unterfctjrieb , ober er fdjrieb ganje 9Jtebttationen,

befonberg tt)eotogifct)e in fein £agebudj; bie Dom 10. $uti 1726 ift über bie

3tbocatt)pfe. Sein Sagebud) ift babon nietjt nur feb^r bunt, fonbem befonberä

fein Stit fefjr abroecfjfetnb unb oft jiemtid) fomifet). SBacmetfter (1. c.) betont

bie Äenntniffe s
JJlefferfd)mtbt'§ , tobt feinen Dortreffticfjen (Sljarafter, roeift auf

feine etroa§ finftcre unb ungefettige @5emütt)§ftimmung ; 3Jt. fjaöe e§ ftet§ für

eine (hniebrigung feiner ^erfon angefetjen, für geteiftete 3)ienfte um eine S3e=

totjnung bitten ju muffen. 5Die Sebeutung '»JJtefferfctimibt'g tiegt barin, ba$ er
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ber erfte geteerte unb uaturroiffenfdjaftlidj gebitbete fteifenbe mar, meldjer in

©ibirien fammelte; feinem gtet§ nnb feinen ©ammlungen berbanft bie miffen=

fdjafttierje SBett bie erfte genaue Äenntnifj über Sibirien in naturfjifiorifdjer wie

geograpf)ifcr)er Sejietjung. @ine Slbt^eitung ber ^fianäenfamiüe ©ebaftiana ift

öon ßinne bem Oteifenben ju ßrjren Messerschmidia genannt morben. -

$. ®. ©melin, Steife burd) Sibirien bon 1733—1743, Ööttingen 1751.

Gürfier SErjeü. 23orrebe. $• 33acmeifter, Essai sur la bibliotheque de St.

Petersbourg 1786, p. 160 u. 161 (33iogr.).
s)leue 3torbijdje Beiträge,

III. 33b. Petersburg u. Seidig 1782. ©. 97—158: 9tad)rid)t r>on Dr. Daniel

•»Utefferfcfjmibt'S fiebenjärjriger Dteife in Sibirien. 3i. ©• Öeorgi'S geogr.=

üf)bfif. 33efcf)reibung beS Otuff. 9tetd)S. I. %%, ßönigSb. 1797. ©. 50—51
(33iogr. u. fteifeber.). 9tid)ter'S @efd)icf)te ber ÜKebicin in Stufrlanb, III. %%.

ÜJtoäfau 1817, ©. 148—157 (Stoßt.). Recueil des Actes de la säance

publique de l'Academie irap. des Sciences de St. Petersbourg le 29. Dec.

1831. Slnfjang 101—104 bon 33ranbt. Ä. 6. Saer, «ßcter b. ©rofeen 23er=

bienfte um bie ßrmeiterung ber geogr. Äenntniffe, Petersburg 1872. ©. 12

(SSranbt unb 33aer geben Seraeicrjuiffe ber bon $)iefferfdjmibt rjinterlaffenen, in

ber afab. SSibüotrjef ju Petersburg befinbüdjen <g)anbfcC>riften).

Submig ©tieba.

SÄcfferf^mibt : ^rana Xaber m., 53iibt)auer, geb. ben 20. Slug. 1732

5U SBiefenfteig bei 2)ittingen in ©djtoaben , roudjS in größter Slrmutb, rjeran,

jeigte aber fetjon als Hirtenjunge fettene 9iaturauffaffung im ©crjnitjetn unb

3eid)nen. sJtad) beS 23aterS £obe mürbe ber Änabe bei bem 23ruber feiner

Butter, bem |?ofbilbr)auer $or). 23. ©traub in 5Mndjen untergebracht, mo er

in ber Jpoläptaftit große Sfortfdjtitte machte, .£)ier meitte er bis in fein 18. 3ar)r,

morauf er ftdj p einem ameiten Orjeim, ^rjüipp Sacob ©traub naef) ©raj begab,

ber bafelbft lanbftänbifdjer 23ilbrjauer mar. "Rad) aroeijärjrigem 9lufentb,ait ging

er jeboer) nactj Söien , um bort ©crjüler ber faiferlidjen 3Ifabemie ju merben.

©eine midjtigften Setjrer unb 23orbilber maren b,ter 5prof. ^ocob ©djtetterer unb

ber Ißruber beS berühmten Otafaet Slonner, ÜJtattrjäuS, borjugSroeife aber narjm

fieb, feiner ber ©irector ber Stnftalt, ber einftuftreierje Hofmaler, Martin Dan 2ftet)=

tenS an, ber irjm 1757 audj) eine 33efcrjäftigung im !. f. ^eugtjaufe oerfd^affte.

©eine aufjerorb entließen gortfdjritte machten aud) 9Dtaria SErjerefia ju feiner

Öönnerin; fdjon circa 1760 fertigte er ifjre 7 $uf$ rjorje ©tatue bon 23teigufj,

bie <£>errfcrjerin im ungarifdjen ÄrönungSfeibe borftettenb, meidje juerft in bem
Socate ber 23itbergafterie , ber fog. ©tattburg, aufgefteKt mar, bleute aber im
©crjloffe ju ßajenburg. 5lun trat er, 1765, mit fatferttdjer llnteijtütjung eine

Steife nac^ Italien an, mo er in 9lom burd) feine naturaliftifcrje 2Iuffaffung unb

einjadje Secfjnif großes 2luffer)en erregte unb bon ^apft ßlemenS XIII., für ben er

ein Srucifij; bon 33uonarotti copirte, eine römifdje 23ronaebüfte $um ©efdjenf er-

hielt, ©inen erjrenbotten Dtuf an bie ^arifer ?lfabemie auSfctjlagenb , tefjrte er

über ßonbon nad) ^ßariS jurücf, mo ifjm 1769 buret) slltet)tenS bie 3Inmartfcr)aft

auf eine afabemifdje ^ßrofeffur ju SLfjeit mürbe, bortäufig ertjielt er bie ©teile

eine ©ubftitutSbrofefforS. S)iefeS ^roötforium fottte aber bie Urfadje feines

UnglüdeS fürS ganje Seben merben, benn er erreichte bie ©tette als ^rofeffor

niemals, ©ein geraber ©inn, feine burd) bie bürftigen 33erfjältniffe im Sttern=

tjaufe bernadjtäffigten Umgangsformen, berben Planieren unb öor SlEem eine

gerabeju gefährliche 2Bal)tl)eitSliebe, machten irjm baS ^rofefforencoHegium ju

unberfob^nlidjen ^feinben unb eS begann nun ein matjrer ^rieg gegen ben fdju|=

lofen 3[Rann. @ine tljeitS angeborene , tfjeilS bureb, bie QSerbinbung mit feinem

greunbe, bem befannten @ntbecfer ber magnetifdjen J^uren, Dr. 93teSmcr, ge=

magern, beutle aBiogxa^Ijie. XXI. 32
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nährte 2lbfonberlid)feit feines ©eifteS, meld)e freittct) ftetS junarnn unb am Gnbe

feineä SebenS, befonberS in $otge ber erlittenen $rän!ungen, in jetttoeitigen

Srrfinn ausartete , mar ben (Gegnern ein milttommener 5tnt)alt , um it)n als

unfähig barjuftetlen unb feine *ßenftonirung ju bemirfen. SGßie bie erhaltenen

Sßrotocolle geigen, gelang eS, ben ^rotector ber Sltabemie, gürft Äaunitj, mic bie

Äaiferin felbft, ju Überreben, unb 1774 mürbe 9Jc. mit einer geringen s$enfion

entlaffen. 3nnert)atb biefer fünf Satjre tjatte er fotgenbe SBerte gefdjaffcn: bie

metallene 33üfte beS taiferlidjen SeibarjteS ©. Dan ©mieten für bie mcbtcinifdje

gacultät, 1769 (geft. üon <£>aib); „9Ucana unb ^orjanneS" , 9Qftarmorftguren,

Tür ben ©teütjanSbom; bie große SBleigrupüe ber Immaculata an ber ^arabe

unb einen monumentalen SSrunnen (bie „äöittmc bon ©arepta") im «g>ofe be§

©aüotiifdjen üDamenftifteS, bei metdjen beiben -JÖerten ber SSilbtjauer Martin

fyifctjer fein (£5et)ilfe mar; ben Elitär beS $aunit$'fct)en (jetjt faifertict)en) ©djloffeS

Slufterlitj in 9Jtät)ren; baS Grabmal beS ^eid)t)ofratr)eS öon ©endenberg für

grantfurt a. 9Jc. unb metjrere üerfctjoltcne arbeiten, 2lud) entftanb um fene

3eit eine tjerrlictje SSleibüfte beS iungen ßaifer Sofeüt) II. (in ben taifert. $unft=

fammlungen) unb als ^enbant ju ber ©tatue ber Äaifertn jene itjreS ©ematjlS

im ÄrönungSmantel (ebenfalls in Sajenburg). ®ie Sesietjungen ju Dr. 9JteSmer

üerfenlten ben ßünftter in beffen mrjftifdje ütfjeorien unb jogen il)n felbft in bie

Söirrfale beS ©piritiSmuS, meldte feinen (Seift allmätig immer büfterer umfangen

f Otiten, gür bie Äunft ermutig il)m barauS bie munberlictje Sbee, in einer

9teit)e bon SSüften (er tjatte 100 projectirt) im ©inne beS 9JteSmeriSmuS bie

Slbfpiegelungen unb SBirlungen ber üerfdjiebenartigften pfrjdjifdjen fomie fomati=

fcfcjen 3uf*önbe jur SDarftetlung ju bringen. 5Die ©urd)füt)rung biefeS planes

mürbe nunmetjr feine ßebenSaufgabe, neben meldjer er, ber Sßelt immer frember

gegenüberftetjenb, atte<s llebrige jur ©eite fcrjob. (£r 30g fiel} 3unäd£)ft nad)

gjtünctjen, bann in feine .£)eimatt) jurüd, mo er mie ein (Sinfiebler lebte. 6ine

ßinlabung an ben bairifetjen $o] blieb gleichfalls erfolglos. (Snblicr) entfd)loß

er fiel) 1777 nact) ^refcburg ju getjen, mo fein SSruber ^otjann Slbam als

mittelmäßiger Sitbtjauer tfjätig mar. (Sr laufte fiel) außerhalb ber ©tabt am
SDonauftranb , in ober Sage bei einem Üirct)t)ofe ein ,£äuSd)en, in bem er nun
feinen „ßtjarafterlöpfen" oblag, aucl) äußerlict) baS 23itb eines sPtenfd)enfeinbeS unb
©onberlingS barbietenb. ©er gefteigerte Söaljn feines (SeifteS ließ itm bem 33olfe

als «g>ejenmeifter erfetjeinen, er felbft tjatte üerrüdte Sinbilbungen , in benen er

mit Dämonen fämpfte, bie il)n bei ber Arbeit ftörten ic. ©einen SebenSunter*

tjalt frtftete er burcrj Anfertigung üon ©elegenljeitSarbeiten, fo entftanben bamalS
3tt>ei faft bijarre 9Jcarmorbüften eines gräflichen ^aareS SSatt^rjanrji , bie fetjr

fetjöne S3leibüfte eines ÄabujinerS, jene beS Dfener UniberfitätSbibliottjefarS

Dr. Äoüacict) ic. ^ersog 2llbred)t üon ©act)fen=2:efd)en bot il)m OergebenS eine

bebeutenbe Summe für bie bereits üollenbeten 6t)arafter!öbf e ,
— er roollte baS

^unbert Ootl anfertigen. 9todj l)eute ift
s
]J{efferfcl)mibt'S 3lnben!en in ^ßrepurg

lebenbig, mo er für eine 5lrt Dr. gauft angefeljen unb als foldjer gefürchtet mar.
^atjtreictje 5tne!boten fd)ilbern feine fettfamen Stjateu, feine bizarren (Einfälle,

feine göttliche ©robb.eit unb feine (Genialität, ^cad) feinem, ben 19. 2luguft

1783 erfolgten 2obe maren ein IjalbeS §unbert ber berühmten ^öpfe öor=

Rauben, metd)e nun bis in bie neuefte £eit eine roarjre DbrjffeuSfarjrt burd)

£>efterreid) burd)jumad)en tjatten unb unter ben feltfamften 33erl)ältniffen üon
3eit 3u 3eit als beräußerlid)e Objecte auf ßicitationen , in 2luSftethmgen unb
©djaububen im 3Biener ^rater felbft auftauchten. ^>eute befi^t ein ^unftlieb=

tjaber in SBien, |)err ^linfofd), beren 47, jmei weitere ©raf @bm. 8id)t) bafetbft.

©ie ftelleu u. 91. üor: beS ÄünftterS Aioüf, lädjelnb unb ernfttjaft; einen üer=

lebten SBüftting, ben (Sä^nenben, Einfältigen, 2lbge^e§rten , ^)Jletand)otifer,
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Slugenfranfen, ftiefjenben, ^npodjonber, itferbriefjticben, SBeinenben, üom ßrtrtnfen

©eretteten, ben Srofctgen, SSerläumber, £>eudjter. ©elebrten, gelbljerm, 3tgeuner,

ben SBernmnbeten, baS tjobe 2ltter, ben ©cbalfSnarren, ben Grjböfetoicbt ic.

Sitte finb fie
sDtetftertoerfe ber ßbarafteriftit

1

, ber rcaliftifdjen 2Baf)rt)eit unb

Anatomie, nur an einigen macbt fid^ bcr Slnrjaucb, beS getrübten Seifte» be=

merfbar, fo in ben <jtoei, üon Wl- felbft fogenannten „©cfjnabelföpren" , toatjrbaft

entfestigen «Dtonftrofitäten , toetcfie er unter biabotifcben Qualen tjerüorgebracbt

tjaben toollte. %n Wl. fetjen toir eine äufjerft genial öeranlagte, grojje Äünftler»

natur, toelcbe unter normalen 2Serr)ältniffen toobt berufen geroefen toäre, in ber

Äunft DefterreidjS bie naturaltftifdje Stiftung, bie fcbon ©onner anbahnte,

bäumte 3um (Siege $u führen, tooburdj üieüeicbt ber tjereinbrecbenbcn Öeerbeit

beS claffifdj=afabemifcben ©tileS ein S)amm entgegengcfejit morben märe.

»gl. granj £• SJtefferfcbmibt'S Seben unb SBerfe üon Dr. Gilbert 3lg,

mit urfunblidjen Seiträgen üon ^obann 33atfa, Seidig, ©. fyreitag, 1885. 8 U
.

9Jfeffcrjdjmtb : ©eorg ftrieörtd} 9JI. , bumorifttfcber ©djriftftetlcr im

erften Viertel beS 17. ^arjrbunbertS, ein ©trapurgcr, beffen SebenSlauf unS ganj

unbefannt ift. 2ßar er ein ftacbjomme beS ©örg sl^effer?d)mibt, ber bie 23e=

arbeitung „&om ßblen glittet 33riffoneto" 1559 mit einer anäötrfram erinnern»

ben päbagogifcben 2öibmung (Strasburg 6. SJtärj) Verausgab?

3Son if)m erfcbien unter bem Sßfeubontjm ©ripfmngno ^abro^tiranbSl als

9lad^laufer ber altbeliebten iromfd&en Laudes bie aufS öbefte aufgefcbtoetlte

dissertatio ludicra „93on befe (JfelS Slbet. 25nb ber ©ato £riumpb/ (ber lange

Xitel bei Soebefe ©. 432), nidjt entfernt mit 20. ©pangenberg'S partientoeife

föftticrjem „©anSlönig" ju üergteidjen. 3m erften Steile folgt auf trocfenc

30otogifcb,e (Sapitel bie buntfdjecfige unb burleSf gefd}toäfcige 2tufaäf)tung ber inneren

unb äufjeren ißoraüge beS QsfelS unb ein Katalog aller möglichen ©täbte, ©dglöffer,

unfein, 23ücf)er, ©djtufire, Flamen, ©pridjtoörter ic, bei beren 6tt)mologie unb f onftiger

ßrflärung man baS Söort „6fet" Ijeranaieben tarnt. Ser jtoeite £beit toirb nadj

bem Utuf „^tactjt <piafc ünb tafet herein tretten Excellentz Triumph, ünnb -perr=

ligfeit beS ©d)toeinS" wie ber erfte burcb einen „Söortrab" eingeleitet; barin

eine fpafjige Anrufung ber s
)Jlufen. 2lucf) bier traufe (Stümologien. 2lHer

ftu^en beS ©chmeinS wirb gepriefen; bie „jatobürften" geben 2tulaj$ ju einem

compilirten SJeraeidjnifj berüorragenber IJftaler : in ber italienifdjen ©ruppe er=

fd^eint ®ürer at8 Sllberto ©uro, in ber beutfcfien „©eörg SBirfgram" (ogt.

©euerer, 3tfd&r. für beutfd^e Sutturgefc^icfite, %. %. 1873, ©. 303 f.). Sie

mebiciniferje 35irfung einzelner Sbeile toirb befprocb.en. S)a§ ©djtoein gilt als

«ötufifuS, ^ßoet, diäter, Kräutler, Saumeifter, ^uroetier jc, als ©änger unb

Kenner beS ^ranjbfijc&en (oui, oui, „bnnb bi^ fetje per jocum in fieberbeit bon

einer fo ebrlicben tinnb bod^geebrten Nation gefagt"). ©ie bitten fc^on baben

baS ©cb^toein bereit, ^iftorien finb eingelegt. (Sin Sieb auf ben ©djtoeincbratcn

©. 154 (auS s)ftarguluS) bat Ubtanb'fctjen §umor. IHber iUefjerfcbmib'S 33ucfi

ift unjägticr) mübfam, fala« unb gefc^macftoS. ©. 165 ff. ber Sriumpb ber

©au im grofjen geftpg. 9R. aeigt fieb, in ^päujungen unb Uöortfpielen als

ßopiften ber Lanier gifc^artS. S)aS 33ud) toirb 1625 in ber SJorrebe beS

pfeubont)inen „gfelfönig" (bgl. aueb, gjleufebacb an ©rimm ©. 184 unb

„ftijdmrtftubien" ©. 132) — boefi wobt üon ©pangenberg — angegriffen.

1U. mar feit 1615 als Ueberfetjer auS bem ^talienifcben beS ©pelta unb

©arjoni, bem ©panifeb^en beS Sorquemaba tbätig (ügt. ©crüinuS 5. 31. 3, 82).

©eine niebt obne fdmörlelbafte Sirtuofität angefertigte Uebertragung ber geift«

reieben unb luftigen Sapiens stultitia ©pelta'S §at üiet Material für bie 3mter=

32*
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Rotationen in ben unäd)ten Mofdjerofcfjauggaben geboten. — ©ine ^trafbrebigt'

1615 gegen ftrauenmobe f. fötjein. SBeitr. jut ©eletjtfamfeit 1781, 2, 146 ff.

Sri et) Sdjmibt.

9)?efemer: 2Uoi§ 9JL, tat^olifd^er Stjeolog unb Dieter, mürbe am 11. 9io--

bember 1822 au 9taffereutf) in %orb»2irol unmeit bet bairifct)en©renae geboren. S)en

erften Unterricfjt erhielt er in ber Solföfdmle feiner |)eimatt), ftubirte t>a% ©bm=

nafium unb bie «pfjilofopljie au Snn§bruc£ (1835—43), bie 2t)eotogie ju SBrijcn

(1843—47), mirfte nad) Smbfang ber tjötjeren Soeben (3uli 1847) burd) ein

Satjr in ber ©eelforge al§ Soopetator in ^eitermang («September 1847 bi§

(September 1848) unb bon ba an als ^ßrojeffor be§ 23ibetftubium§ bleuen 93unbeS

an ber tf)eologifd)en ßef)ranftalt 3U SBrijen, bi§ er am (Snbe be§ ©djuliatjteS-

1856 einen längeren Urtaub nefjmen mufjte, um fict) bon einer fdjon länger

anbauernben SStuftfranfljeit auf einer $eife nadj Italien ju erboten. Stilein

ftatt ber gef)offten ©enefung fanb er am 23. Sluguft 1857 au Sltbano ben £ob.

@§ mar ein lur^eS, aber reiches Seben, roelcb,e§ 9ft. befdjieben mar. Stufcer feinen

gfadjftubien tjatte er bereits in ben unteren Staffelt be§ ©bmnaftumä begonnen,

bie beutfdjen Staffifer ju tefen unb felbft poetifdje 33erfud)e ju machen. 2tltmät)lid)

betmte fidj fein ©tubtum über immer meitere Greife ber Sitteratur unb $unft

au§ unb mit ber Äenntnifc ber beflen dufter berbotlfommnete fidj aud) feine

eigene ©arftettung, namenttid) feine 2)idjtung. Sei Seb^eiten t)at er aufjer ^ai)U

reichen 9tuffäfeen unb ©ebicfjten in berfcfjiebenen Siroter Stättern (jum Steile

aud) in ber 2lug§burger „^oftaeitung" unb im Söiener „Sotfäfreunb") nur eine

jmeibänbige ,,©efct)id)te ber biblifdjen Offenbarung" (f$reiburg 1857) unb ^mei

Sänbe „Üieifebtätter
,

gefammett amifc^en Scnebig unb 2lmfterbam" (3nn§bruc£

1855) beröffentlidjt. 2lu§ feinem 9tad)taffe mürben bon Dr. TOterrufener t)erau§=

gegeben: „fteifeblätter", britte§ Sänbdjen (1858) mit boppelten Slnljange: SInton

»piattner'8 (eines aeitmeitig irrfinnigen ©eifttidjen), SebenSbitb, mit einigen ©e=

bieten s}5tattner'§, unb 9Jtefjmer'§ ©ebtdjte, bon benen jebodj bie meiften aud)

im 2eben§bilbe lütefjmer'ä bon Sonbanf nebft bieten anberen, ^ter übergangenen,

abgebruett mürben. Sin bierteS Sänbd)en „9leifebtätter" blieb ungebtudt, toeiC

fidj ba§ ^Ranufcript at§ au lütfentjaft ermieS. gerner: „^rebigten," 2 Sänbe,

SfnnSbtutf 1859; „Introductio in libros N. T.," 3fnn86ru<J 1858; „(Mtärung

be§ 3of)anne8--ßbangetium8," M. 1860; „2)e8 1. Sorintf)er=Sriefe8," ebb. 1862;

„$e8 «Briefes an bie (Salater, " Srirm 1862; „£)eS ®otoffer=SriefeS ," ebb.

1863; „2)eS 3acobuS=SriefeS," ebb. 1863; „Religion unb Äunft," SnnSbrud

1862
,
Fragment eines unbottenbeten bibactifdj*epifdjen ©ebidjteS. Son feinen

bieten 2lujfät$en in ben „Äatljol. Stottern au§ Sirol" fei nur bie aud) feparat

erfctjienene „Erinnerung an 2ltoi§ ©riffemann", einen SoEegen ^te^mer'S int

2et)rfac£)e (äinnäbrud; 1850) ermähnt. ?Iucf) in ben „Mitteilungen ber l. t.

SentraMSommiffion aur 6rb,attung ber SSaubenfmate" 1858 erfeb^ienen einige

2trtitet bon 5Jt. , mie über ben ®om bon Orient, über einige lombarbifc|e

ßiretjen u. 91. Siele 2lu§aüge au§ bem in ber 6. ©bmnafiatetaffe begonnenen

unb bis au feinem ©terbemonate fortgeführten Xagebuc£)e ^Jte^mer'S, intereffante

©ctjitberungen , 9teifeffiaaen
,

aa^Ireid^e ©ebict)te nebft ber ©efdjidjite ib,rer @nt=

ftefjung bietet ba§ Sßert: „9ltoi§ ^e|mer, ein ßeben§bitb geaeicb.net nad) beffen

Xagebud), Srtefen k. bon $• @. Sonbanf, t)erau§gegeben bon Dr. $. 6. 5Jtitter=

rufener", Siiren 1860, 2 33be.

Sergt. aud) 2öurabad), 33iogr. Sej. XVII, 450 ff.

©tanonil.
Weimer: ^afob g riebrief) 9JI., gabrtfant au ©rafenftaben bei «Straft

butg, geb. au .Uar(ärut)e am 3. 9luguft 1809, f au ©rafenftaben am 17. Dct.

1881. 9lm Stjceum unb an ber botbtedjnifdjen ©d)ute feiner Söaterftabt au§=
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gebübet, mar Tl. 311 Anfang ber 1830er SaXjre praftifcrj aX§ «UtecXmnifer ttjätig

unb lehrte gleichzeitig «JJtedjanit an ber polptedjnifctjen ©ctjute, mo u. 2t. Gmtt

$efjler fein ©cXjüter mar, ber ficf) fpäter al§ ©irector ber $art§rut)er unb aU
Segrünber ber ©fjlinger sJJtafcf)incnfai>rtf einen berühmten tarnen machte. 9lacX)=

bem Tl. auf Steifen in (Jngtanb unb granf reicX) , bie er im auftrage ber 9te=

gierung unternahm, bie bebeutenbften tedjnifcrjen 6tabtiffement§ fennen gelernt

fatte, eröffnete er in Äarlärutie SQßerfftätten 3ur Anfertigung mattjematifcrjer unb

prjpftcaüfcXjer Apparate. Sie namhaften s}kofefforen <£>olt$mann, fetter unb

t&cfjreiber an ber potptecrjnifcrjcn ©djule maren unauägefetjt mit irjm in 23er=

binbung. ^n feinem <£aufe reichten Srjeorie unb «prajiä fiel) bie ^>anb ju

frucrjtbrtngenbem ^ufammenroirfen. §ier mürben für bie erften grofjen gabrifen

(©pinnerei, 3 uc^ erföbiif ) in Saben bie «Dtafcrjinen conftruirt, tjier rourbe 1838

bie breifüfjige $rei§trjeilmafcf)ine beenbet, roetcrje im gteictjen Satjre mit ber

grofjen i?unftmebauXe prämiirt roarb. 2)amal§ tjatte Tl. feine $art§rur)er gabrif

fcfjon an feine Mitarbeiter $efjter unb «Dtartenfen abgetreten, mar in ba§ be=

rühmte ©efdjäft 9toEe unb ©tfjmitguö in Strasburg eingetreten unb ©djroügue^S

Stodjtermann gemorben. 2ll§ bieg ©efdjäft 1838 an eine ©efettfctjaft Perfauft

mürbe, ernannte biefetbc Tl. 3um tedjnifcrjen 2)irector. $ur 6rraeiterung be§

<5$efcf)äfte§ mürbe nun ein aXteS gabrifanroefen 3u ©rafenftaben mit bebeutenber

Söafferfraft angetauft, «Reben ber gabriE, bie ganj neu gebaut mürbe, begrünbete

«De. eine 5Mlbung§anftalt für junge SEecrjnifer , au§ meldjer im Saufe ber geit

über 500 tüdjtige Ingenieure tjerPorgegangen finb. ^n ben Sefitj be§ 23aron§

«Jtenouarb be Suffiereä übergegangen, überftanb bie gabrif gtütfücf, menn auctj

nidjt otjne grofje Opfer, bie $rifi§, roeldje in ^folge ber politifdjen Vorgänge in

ben Mren 1848 unb 1849 eintrat. 33alb mar bie Anftatt nact) alten üticf)=

tungen Xjin muftertjaft organifirt. Unterftüt}ung§Perein, $enfion§faffe , Safino

mit 33tHarb», Sefe^immer unb Sibüottjef mürben für bie Arbeiter gegrünbet.

£>ie gan3e ©emeinbe 3ünrcrj=@rafenftaben mürbe burct) ben ©inftufj ber gabrif

mädjtig gehoben, $n Allem aber gab bie bebeutenbe unb anregenbe 5ßerföntidj=

feit «fllefjmer'ä bie erften $mpulfe unb im meiteren Verlauf bie midjtigften

SDirectiüen. 3u erft bie fransöfifcrje «Rorbbafjn, batb alle übrigen frans öfif er) en

SBarjuen, aufjerbein 23atjnen anberer Sänber, audj S)eutfd)tanb§ , in^befonbere

23aben§ besogen au§ ber unter «JJcefjmer'g ßeitung ftet)enben gabrit itjre 8oco=

motiben. (Sine grofje «Dlenge anberer «ötafdjinen ging au§ berfelben XjerPor,

bie feit 1855 auf alten grofjen Aufteilungen preisgefrönt mürbe. Snbe be§

3a^rc3 1867 trat «öl. naä) 30jä^vigem äßirten in ©rafenftaben bie ©irection

ber 5abrit feinem ®cr)tt)ager unb <5ct)üter 23rauer ab unb lebte fortan in er)ren=

öotter Tlu^t, atten tectjnifcrjen ^ortfctjritten bai märmfte ^ntcreffe bemarjrenb in

bem Orte, ber feine jroeite -gjeimatt) gemorben mar, bi§ it)n 72jär)rig ein fanfter

Sob abrief, ©eine ßebtjaftigteit unb Originalität öertie^ ifjn bi§ 31t feinen

legten 2eben§tagen nicfjt.

Sab. S3iograpf)ien II, 74 ff. D. SBecd^.

9JZe^mer: ^ofepf) Slnton «01. ,
s^rofeffor ber djriftiicfjen 2trd)äotogie an

ber Uniüerfttät 3U «JJtünc^en, mürbe am 17. October 1829 ju 9törjrenbacrj bei

äöolfftein in «Jtieberbaiern, mo fein 33ater at§ fönigt. ©eometer bamat§ Porüber=

getjenb oermeitte, geboren. Wü feinen smei 23rübern, Pon roeldjen einer ferjon

mätjrenb ber ©tubien3eit ftarb , in «Dtünctjen ben ©rjmnafiatmeg burcfjtaufenb,

besog er mit bem itjm eng befreunbeten ^or)anne§ ^uber bie Uniöerfität in ber

beroegten 3^it tion 1848 49, melcrje auet) bie atabemifetjen Greife nicrjt unberührt

^elaffen tjatte. Tl., ber bie über3eugung§fefte rüdtjatttofe 23ieberfeit be§ 6tja=

ratter§ öon feinem Sßater geerbt , mu^te (Stellung nerjmen , boer) bematjrte ifjn

neben feiner loyalen ©efinnung auet) ber Umftanb Por aÜ3u ftörenber Söertoidf=
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tung in ba§ ißarteitreiben feiner 3eit, bafj er nacr) Söotlenbung feiner bf)itofo=

brjifctjen ©tubien fictj ber Stjeologie proanbte. Stile, meiere fein unbefangenes

S)enfen unb feine gefinnungStücrjttge freimütige 5ttt roie feine geiftreiclje 3tebe=

fertigfeit fannten, freuten ftctj biefe§ au§ einem inneren 2)range Ijerborgegangenen

GmtfdjluffeS unb tjofften namentlich bon ber Söerbinbung ber Xtjeologie mit

brjitofobt)ifct)en ©tubien, für roeldje 5ft. ganj BefonberS angelegt mar, tjerbor=

ragenbe @rfolge. Allein ba§ ©tubium ber Jlirdjengefdjidjte führte tf>n auf ba§

d)riftlicrj arcfjäotogifctje (Sebiet, ju beffen erften ftrenger roiffenfcfjafttictien Äämben
er gerjören fotlte. Ütoctj etje er 5ßriefter mürbe (1855) Ijatte er feine atcrjäologifcrje

SBefätjigung burcrj bie $romotion§abt)anbtung „Ueber ben Urfbrung, bie (Snt*

micltung unb SSebeutung ber Safitica in ber djviftttrfjen Sauutnft", Seidig 1854,

bocumentirt, unb nact) fur^er feelforgerifdjer £f)ätigt'ett mürbe er 1858 als

Socent in bie btjitofoblnfcrje gaeültät ber 9Mnct)ener Unibeifität aufgenommen.

2>ie £iabititation§fcr)rift „SDie SBanbetungen ber ©äute" mar übrigens bon' ge=

ringerer Sebeutung al§ eine ätoeite Abrjanbtung, „lieber ben llrfbrung ber djrift*

ticken SBafttica" (Quaft'S Seitfdjrift für crjriftl. Archäologie unb Äunfi, II. 93b.

1858), mit melier 5JI. eine muftergittige unb barjnbredjenbe ^orferjung ber

Ceffentlictjfeit übergab. (Sr r)atte bartn ben 9tac£)roei§ geliefert, bafj bie cf)rift=

licfje Safilica nietjt in bem Sßorbitb beS forenfen ©erictjtSgebäubeS biefeS sJla=

men§, fonbern in ber ^ribatbafitica murmele, nämticr) in jenem ©aatbau, ber

bon 33itrub als 6mbfang§= unb ^ribatgericrjtäraum ber tjerborragenberen rö=

miferjen SDomuS genannt mirb. (£§ gelang it)m nämtict) pr ©enüge p belegen,

bafj bie QSerfammlungen ber (Semeinbe in ber 5)erfolgung§3eit in ben Käufern

ber bornetjmeren >Dtttglieber ftattfanben, unb baf; Bei größerer ^Jcitglieberaatjl bie

£rictinien, bereu 2Senutmng pr Abenbmatjtfeier allerbing§ am näcr)ften tag,

räumtief) nietjt mel)r ausreichten. 25ie größten ©aaträume ber SDomuS aber

maren jene 9tebräfentation§räume, bie SSafiliten, unb mau mufjte an fie a(§ bie

fjerborragenbften 33erfammlung§fäte ber Stjriften benten , menn auet) nidjt s)lame

unb ©eftalt berfetben im älteften ctjriftticrjen Äircrjenbau beibehalten morben

mären. S)ie 9tict)tigfeit ber 9!ttefsmer'fcrjen £l)eorie ift aucrj mit ber neueften

lluterfucrjung SDetjio'S über biefen ©egenftanb (Abljanblungen ber ^Mncfjener

Afabemie 1883) burcl) eine unfereS @rmeffen§ unhaltbare Aufteilung feine§=

roeg§ erfcfjüttert morben, menn audj ^Refjmer'S glücfticrjer 2Burf eine 3 eÜ
lang im AuSlanbe meljr Anftang fanb, al§ bei ben beutfdjen gactjgenoffen, roie

3. 35. ein ßaumont bie Arbeit überfefete, unb il)rem Urheber bie AuSjeicfjnung

ber ^ftttgtiebfdjaft an ber Societe frangaise d'archeologie berfcljaffte. 5Jt. be=

forgte bann ben 2ej;t ju bem £afetroerf „S)q§ rjeil. Sanb unb bie tjeil. (Statten",

Wunc^en 1860, unb ju ber Sammlung alter ober= unb nieberbeutferjer ©emätbe

au§ ber ehemaligen Soifferee = ©atlerie p ^Jiündjen, 5Jtüncf)en 1862. Sluctj ber

©rünber be§ ^Jlünc^ener s)tationalmufeum§, greib.err b. Slretin, tjatte ben emfigen

Srorfcrjer in ben SepotS fennen gelernt unb it)m 1865 buret) bie ©teile eines

ßonferbatorS eine bielberfbrectjeube Söirffamteit eröffnet, ju metetjer er bie 5ße=

fäljigung ferjon in ber 1862 bublicirten Slbljanblung, „2>ie ättefte bilblicf)e S)ar=

ftellung ber Ijeit. ©rabe§cabelle auf einem (Stfenbeinrelief im fönigl. sJcational=

mufeum" (ÜJtittljeilungen ber öfterreict)ifct)en Sentratcommiffion VII, 6. 85)

bemtefen Ijatte. Diefer folgten bie „Unterfudjuugen über bie (Srrjpta unb ben

Slltar ber crjriftltdjen .rtircfje" (^ittfjeilungen IX, ©. 219), bie 9lbf)anblung

„lieber 2)arftellungen ber ^affion 3»efu ßfjrtfti inSbefonbere auf einem nodj) un=

befantuen Silbe bon Granacrj" (JUlttt^eilungen XIV) u. a. m. , bie jum £t)eit

in ben 5Jtittb,eilungen
,
3um SLljeil in ber Beilage jur Allgemeinen 3 e^un 9 ei

'=

fcfjienen. 1866 aucrj jum ^rofeffor extraordinarius an ber 5Jtünct)ener Uniber=
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fität ernannt, wirfte 53t., obwol et feinen SBertb, auf rfjetorifcfjen Äatfjeberglanj

legte , wafjrrjaft fcrjutbilbenb baburcf) , bafj et auä) aufjer bem doüeg feinen

©djülern bie eingetjenbfte Wadjrjilfe Wibmete, bie Sitteratur bermittelte unb

burcr) rücffyaltlofe ^Diittrjeilung feiner Materialien unfaßbare görberung ange=

beiden liefe. Seiber würbe biefe äöirffamfeit unb überhaupt feine afabemifcfje

STrjätigfeit etwas beeinträchtigt, als fidj 9fl. anläfjtict) ber SDogmatifirung ber

päpftlicfjen Unferjlbarfeit bem SDötliuger'fcrjen Sßroteft unb bann ber altfattjotifcfjen

©emeinbe anfcfjlof;. Sa^u fjatte eine Wippenfettentjünbung feine ©efunbfjeit

erfdjüttert, unb nact) mehreren 9lnfäEen öon Slutrjuften warf itjn ein tuberfulöfeS

Sungenleiben im £erbft 1878 auf baS ©iedjbett. 6r ftarb am 23. ©ecember

1879. ö. Weber.

Stteftemafer : ©ert 9Jl., ein Hamburger ©cfnffer, entbecfte 1572 baS feit

23ifct)of Slbalbert'S Reiten üerfctjollene ©röntanb aufs Weue. (Sr Würbe abfkrjtlict),

eS ift nttftjt gefagt öon Wem, pr s
iutffuct)ung beS SanbeS mit einem „ihaffel"

(caravelle) auSgefanbt, fanb auct) baS Sanb , aber Sehte Seute („konde bi ueen

volk kamen"), unb fam batjer otjne 5Bortt)eil („sunder baten") jurüct 9Jtögiid)

märe, bafj er nact) ©pitjbergen fam, baS aucf) flötet öfter ©rönlanb genannt

mürbe. — Sappenberg
,

^amburgifdje (Srjronifen in nieberfäctjfifcrjer ©pracf)e,

©. 187. — (Sin 2lnbreaS Mefjmacrjer (= Meftemafer) fommt 1539 als Obrift

ptünbernber SanbStnectjte im Sanbe fabeln bor.

Gfjronif beS S. fabeln (Dtternborf 1843), ©. 142. lieber SSlanbiafjrer

(in Hamburg bie Societas S. Annae)
, f. Sappenberg ©. 348. Äircrjenpauer,

S5ie alte 33örfe, ©. 13 ff. unb barnaä) ©engter, Seutfdje ©tabtrecrjtSaltertrj.

©. 464 f. Äraufe.

SJJcftmtH I., Jpei'äog öon ^ßommerellen, ©orjn beS ntdtjt meiter befannten

©ubiflaw unb jüngerer 33ruber ©ambor I. (f. b.), gelangte nad) bem STobe beS

letzteren 3ur ^errfdjaft über ^ommeretlen: wie weit biefelbe eine fetbftänbige

ober nur polnifctje ©tattrjalterfctjaft war, (äffen bie Quellen nicrjt erfennen. SDodj

fdjeint er öon ben potnifcrjen SEfjeüfürften bereits als itjnen ebenbürtig unb gteicf)=

berechtigt anerfannt äu fein, ba eine ber wenigen bon irjm erhaltenen urfunb=

liefen Wactjrictjten ttjn als dominus Mystiuy dux Pomoranie im $. 1212 bei

einer 3ufammenfunft polnifctjer SStfdjöfe in 9Jtafowien anWefenb jetgt. @r berief

gemeinfam mit feiner ©emarjlin ©winiflawa, ber Stoctjter beS dürften SogiftaW

öon ©crjlawe, ben $ l'öntonftratcnferorben in fein Sanb unb berlieb, ben auS bem
polnifdjen Älofter ©tr^elno fommenben Wonnen beffetben am bluffe ©tolpe unb

an ber Wabaune fübweftlidj bon Sandig ein geräumige^ (Sebiet (1209). ^m
txäc^ften ^afjre, 1210, mufjte er, Wenn wir ben Wenig fpäteren Wactjridjten

bänifcfjer 2lnnalen ©tauben fdljenfen bürfen, bem .König 2Balbemar IL öon

S)änemarf , ber einen GüroberungS.uig gegen bie r)eibnifd)en ^reufeen unternahm,

als Set)n§mann ljutbigen, bocf) war bie bänifctje Oberfjerrfctjaft über ^ommeretlen

Weber bon Sinftufj, nocf) bon ®auer: 1212 ift 9Jt. bereits wieber in pol=

nifcJjen Slngetegenfjeiten befcfjäftigt. Weben bem neugegrünbeten ^rämonftratenfer=

flofter 3ucfcm lie| e§ W. nacf) ber ©itte feiner 3 eit auctj an ©unftbejeugungen

für "bie ©tiftung feines Srubetg ©ambor, baS ßiftercienferttoftet Gtiöa, nicrjt

fel)len: in biefem fjat er aucf) nad) feinem am 1. 9Jtai 1220 erfolgten lobe

feine Wutjeftätte gefunben. 6r rjintertiefj eine jatjti'eidtje Familie, oier ©ör)ne,

©wantopotf, SBartiflaw, ©ambor unb Watibor unb merjrere löcfjter, oon benen

jwei, ^pebwig unb s)Jcirof(awa, ficr) mit benachbarten dürften, jene mit SBlabiflaw

Dbonic
(̂
öon ©ro^^olen , biefe mit ^ßogiflaw II. oon Sommern oermärjlten,

bie übrigen ftnb al§ Wonnen in 3u tf flu geftorben. Wuf bem Stobbette über=

gab ^Jleftwin feinem älteften ©oljne ©wantopolf bie Dbertjerrfcr)aft über feine
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SBrüber, bie nacb ftaöifd^er «Sitte mit ©ebietSttjeUen bebadjt tourben, unb be=

ftimmte ihn pnt SBormunb feiner beiben jüngften ©öbne , ber ^toeite fcbeint

ebenfalls bereits grofjjährig geroefen ju fein. 2llS befonbere 9fter£roürbigfeit ber*

bient bei ber SDürftigfeit ber urfunbtieben unb chronifalifchen Nachrichten über

9Jc. noch, tjerborgetjoben p werben, bafj fidj bon itjm ein filberner ©tegelftembel,

metcber bei ©djroet} in $omtneretten in ber @rbe gefunben roorben ift, er=

balten tjat.

Scriptores rerum Prussicarum ed. Hirsch, Toeppen, Strehlke T. I.

III. V. — ^ommereltifcheS Urfunbenbuch, herausgegeben bon 5}}erlbach. —
$ommerfcbeS llrfunbenbuch, herausgegeben bon Älembin, 26. I.

^erlbadj.

9J2cfttt>in II., <£>erjog bon 5ßo mm er eilen, ber ättefte ©otjn ^eqog
©toantobolfS, geboren noch, bebor fein SSater 1220 bie <g>errfcrjaft feines SanbeS

übernabm, ba er bereits 1231 in einer päpftlicrjen 95uEe als thätig für bie

Ausbreitung beS dbrifttidben (MaubenS unter ben benachbarten Ijeibnifchen ^reufjen

erroäbnt roirb, ttmrbe 1243 bei bem erften griebenSfcbluffe jroifcfien ©roantobolf

unb bem beutfdjen Drben in ^reufsen bon feinem Sßater bem Orben als ©eifel

geftettt, unb, als ber ^er^og noch, in bemfetben ^abre ben ^rieben bracrj, perft

auf baS fefte ©chlofj ©artorottj bei ßulm, bann nach Defterreich. in fixeren

©eroahrfam gebracht. 6rft im ftobember 1248, als burch Ermittelung beS

Segaten $acob bon Süttich, ©roantobolf befinitiben ^rieben fchlofj, errjiett er

feinen ©otjn roieber, ber ebenfalls ben ^rieben befchtoören mufjte. Als bennoctj

©roantobolf 1253 noä) einmal ben Orben befebbete unb nach, turpem SCßiberftanbe

abermals fich, pm ^rieben gelungen far), befcrjroor 5Jc. ebenfalls ben ©idjerungS=

bertrag. Ütod) bei Sehweiten feines SSaterS rourbe 9Jt. baS ©ebiet bon ©chroetj

eingeräumt; als ^erjog bon ©d)roet3 fdjlofj er 1264 mit bem <&er<jog Barnim I.

bon ©tettin, bem ©otjne feiner SßaterSfchroefter 9Jtiroflaroa , einen (Srbbertrag

über baS ifim nach bem 5£obe feines 23aterS unb feines jüngeren SSruberS 2Bar=

tiftaro IL äufattenbe <2rbe: bie Urlunbe, bie üon lüceftroin'S (Sabeftan Slrnolb

bon ©cbtoetj in Sammin mit bem tjerpglidjen ©iegel berfeben rourbe, ift rool

faum jnr Üenntnifj ©roantopolf'S gelangt. 2)ocb Ijinberte biefer Vertrag nicht,

bafj alSbalb nach bem Stöbe beS alten ."perjogS (f 11. Januar 1266), burch ben

ber nörbticbe Xheil *ßommeretlenS mit SDan^ig an ben jüngeren ©obn Söartiflaro

fiel, toährenb 5Jc. bie fübliche £mlfte mit ©chroefe (baneben beftanben noch bie

fetbftänbigen ^errfdjaften bon ©roantobolf'S 33rübern ©ambor II. p Sirfcbau unb
9iatibor ju Selgarb an ber 2eba) errjiett, ber bommerfdje -^erjog Barnim im
©ommer 1266 mit ^eereSmacbt in baS ©ebiet bon©dt)laroe einfiel, um baffelbe,

baS bor einem sIRenfc^enalter ©roantobolf an fidtj gebraebt, roieber ju geroinnen,

im 3luguft fteben feine ©cbaaren beim Softer Suforo ; bie beiben 33rüber febeinen

ibnen menig Söiberftanb geteiftet ju baben , jumal fict) alSbalb aueb an ber

Dftgrenje ibreS ©ebieteS eine gebbe erb.ob. Uneingeben! ber äöorte, mit benen

nacb bem Gtjroniften beS beutfeben DrbenS ©roantopolf auf feinem Sobbette bie

©ötjne ermabnt fjatte, ^rieben mit bem Drben ju balten, begannen im gfrür)*

jabr 1267 s
JJl. unb Söartiflarö geinbfelig!eiten gegen ba§ DrbenSlanb , roelcr)eS

burcr) ben bereits fieben ^abre roä^renben Slufftanb ber 5preufjen fidt) in febroerer

SBebrängnifj befanb. Aber ber ßanbmeifter bon ^ßreufjen, ßubroig bon SalbenS=

beim, fpielte ben Ärieg febon im ©ommer 1267 auf geinbeSgebiet hinüber,

3tt)ang 6nbe 3iuli erft SÖartiftaro jum ^rieben , bem ju 33eginu beS näcbften

SabreS bureb SSermittelung beS nac| s^l
'

euBen gelangten SötjmenfönigS öttofar

ber gleidtje Vertrag mit sDt. nachfolgte. 3}on jetjt an aber gingen bie SBege

ber beiben 33rüber auSeinanber, bie gegen bie 9cacbbarn unglüdlicben Söaffen
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festen fictj gegen einanber. 2)ie fpärticrj füefjenben Duetten I äffen nidjt erfennen,

teer öon beiben ben ©treit anfing: 9Jt. natjm ©anjig ein, SBartiflaro befam ben

Sruber in feine (Seroatt unb fetjte itjn gefangen; nur gegen bie Aufgabe öon

SDanjig fonnte SM. feine fjrei^eit roieber erlangen, öertrieb aber barauf, mit

^jilfe be§ 9Jcarfgrafen öon Sranbenburg, bie er ficrj burcrj einen QerjnSöettrag

gefidjert tjatte, feinen Sruber 2Bartif(aro, bem e§ nictjt gelang, fein Gürbe roieber=

ijugeroinnen : er ftarb 1271 an ber ©renäe ^otnmereüen§ in Söttfjegrob, nactjbem

er öortjer bei bem beutfdjen Drben in (Slbing Seiftanb gefugt tjatte. gür 9JL

öerroanbelte ficrj bie branbenburgifdje $üfe jebodj alSbalb in eine 5ßtage , benn

bie 9ttarfgrafen tjietten ifjm S)anjig, baä eine branbenburgifdje Sefa^ung auf=

genommen tjatte, öor, unb badjten nicfjt baran, öon ber beutfcfjen Sürgerfctjaft

unterftütjt, biefen roicrjtigen *$la% 3U räumen, ©a roanbte ficrj (im äöintcr

1271 72) 2JI. an feinen Setter ^er^og Soteftaro ben frommen öon ©rofjpoten

(ben ©otjn feiner SaterSfdjroefter £ebroig) , mit beffen Seiftanb rourbe ba§ für

uneinnehmbar geltenbe SDanjig im Januar 1272 im (Sturm eingenommen: bie

Sranbenburger mußten in einem £tjurm caöitutiren, bie beutfctje Sürgerfdjaft

ertjielt äroar ^rieben, aber über bie güfjrer ber Seroegung gegen ben ^»erjog er=

ging ein ftrengeS ©erictjt in ©üterconfiScationen. 2Benige £age barauf roanbte

fictj ba§ potnifcb/pommerfctje £>eer gegen ©irfdjau, ben ©üj ©amborö IL, ber

über bie äöeictjfel in§ £)rben§tanb flofj, ba§ fictj auf bie ©anjiger Sebingungen

ben ©iegern ergab. Si§ auf ba§ Sanb ©djtaroe, roetdjeS 9Jleftroin'S fieffe,

SBijtarD öon Otügen, root im Sinöerftänbnifj mit ben Söeftpommern, an fictj ge=

bradjt tjatte , unb Setgarb an ber Seba, roo ficrj noctj ber alte Ütatibor
,

fein

Dtjeim, behauptete, mar nun ganj ^ommeretten W. unterworfen, ©egen jenen

rief ber ^er^og auf§ sJteue bie £iife ber eben öertriebenen Sranbenburger an,

öon benen er bie ßänber ©totp unb ©ctjlawe p Setjen natjm , wofür fie it)n

unb feine ©ötjne im Sefitj berfetben ju fctjüfcen üerfpractjen: atS aber im Saufe

be§ 3atjre3 1273 ber ^mect" oe§ ©djurjüertragS erreicht unb ba§ ftreitige ©ebiet

mit bem übrigen ^ommereHen öcreinigt mar, fümmerte fictj 9)c. um bie ben

Sranbenburgern gegenüber eingegangenen Serpftictjtungen nicfjt weiter, im

©ommer 1278 unterftüfete er fogar feinen Setter Soteftaw öon ©rofjpolen in

einem frelb^ug gegen bie 9Jtartgtafen. Ueberfjaupt befolgte 9Jt., nact)bem e§ itjm

gelungen mar, ganj ^ommerellen unter feinem ©cepter p öereinigen, eine ent=

trieben anttbeutfdtje ^olitif: bie Sübecler, bie öon feinem Sater unb Sruber

jatjtreic^e «gjanbel^priöilegien erhalten, fictj aber 1271 auf bie ©eite ber Sranben*

burger geftettt tjatten, tjaben big ju feinem £obe feine Sergünftigung metjr er=

fatjren. s
]Jl. fctjto^ fict) feit 127-4 öottftänbig ben ftamm= unb blut§öermanbten

gro^potnifctjen ^erjagen an: 1281 jiefjt er mit ^erjog Se§fo öon ^rafau jur

Befreiung be§ öon ^einxict) IV. gefangen gehaltenen 5prjemt)ffarö II. öon ©ro^=

polen nadj ©djtefien. 5Da 5JI., je^t Bereits ein s)Jtann öon einigen fecfßig

^atjren, feine ©ötjne öerloren unb nur eine an einen meeftenburgifetjen dürften

^ribiftaro öon ^aretjim, Don geringem 2lnfetjen, öermätjlte SEodjter ^attjarina

tjatte, fo gab er bem ©rängen feiner potnifet) gefinnten Sarone, befonberS ber

gamitie öe§ ©ctjme^er $alatin§ äöatjfit, nac^ unb fefjte bereits im gebruar

1282 ^raemöflam II. öon ©rofepoten 3um @rben feines SanbeS ein, ber öon

jetjt an öielfactj an ben 9tegierung§t)anbtungen Stjeit natjm unb feinen Setter

(er mar ein Snfet öon ^Jlefttoin'ä iante ipebmig^ mit potnifetjen Saronen ju

umgeben mufjte. Dlur bem öfttietjen ^tacfjbam gegenüber, bem beutfetjen Drben

in ^reufjen, fatj fict) 5JI. au 3ugeftänbniffen genötbigt. ©ct;on feit ben erften

Kriegen mit ©roantopott in ben öierjiger ^afjren tjatte ber Orben ^ommerellen,

toetc^eS itjn öon Sommern unb Sranbenburg trennte, forgfam beobachtet unb

ftetS bie lungeren Steige beS «!perrfct)ertjaufe§ gegen ©roantopott unterftüjjt: bei
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itjm ^atte and) ber 1272 feiner «g>errfd^aft beraubte ©ambor eine 3uftuä)t Öes

funben. 3n @lbing fcrjenfte nun im $. 1276 ©ambor bem beutfcfjen Orben
einen bebeutenben ^anbfirid) an ber SOßeidjfet unb ber gerfe um bie 23urg 9Jtetue

:

ungefähr um biefelbe ßeit ^ at öei' iüngfte 33ruber Ütatibor felbft in ben Drben
unb braute biefem bie Slnroartfdjaft auf fein (Sebiet 33etgarb

; früher (öielleidjt

mafjrenb feiner SSebrängnifi burdj feinen SSruber 2Sartiflam) tjatte SOI. felbft

ben 2)eutfd) Ferren eine ©djenfung in ben (Gebieten öon ©dnoetj, Neuenbürg unb

£lmmau gemalt. 2U§ nun am 31. SDecember 1278 ©ambor bei feinem

©djmiegerfobn giemomrjfl öon ßujaüien unb am 6. 3löul 1281 Statibor öon

Sßetgarb geftorben waren, trat ber £)tben mit feinen 2lnfprücfjen auf bie nicrjt

unbebeutenben ifym gefdjenften (Gebiete fjeröor; nacr) langen Streitigkeiten (bod)

fam e§ nidjt jum Kriege, bie (£rfat)rungcn öon 1267 tjatte SOI. uod) nictjt öer=

geffen) öermittelte im 9Jtai 1282 ber pä^ftltdEje £egat Söifdjof $t)itib& öon

$ermo einen äkrgteid) , in melctjem ber §erjog bie ©djenfung ($ambor§ bem

Drben überlieft, für 9Betgarb unb ©djmet} bagegen einige ©tricfje im 2öeid)fel=

merber unb auf ber 9tet)rung abtrat. S)amit tjatte ber gefährliche 9tad)bar auf

bem tinfen äöeidjfelufer feften gufj gefafjt. SDie legten 12 %a§xe öon 9fteftmin'§

§errfd)aft üerftoffen frieblidj. 3»m Innern unterfdjieb fid) biefelbe in 9tid)t§ öon

ber ber übrigen öohiifdjen £fieilfürften feiner 3 eit» bie ^erfaffung be3 ÖanbeS

entförad) genau ber ber $)oInifcr)en. 9tad)barlanbe. lieber ber porigen £anb=

beöötferung fctjatteten bie großen Sarone , in beren £)änben fiel) bie gefammte

ißermaltung be§ £anbe3, bie an bie einzelnen SBurgbe^irfe (jßalatinate, Saftetta=

neien) gefnüöften militärifdjen, ridjterlidjen unb abminiftratiüen Remter befanben:

3mei gamitien finb e£ befonberä, bie biefe Remter unter SOI. bettetben, bie au§

©tolp ftammenben ©menjonen in Sandig (bie ^lljnrjerren be§ §aufe§ ^uttfamer)

unb bie äBö^etifeen in ©d)me£. üDurd) <jmei gactoren aber mürbe in ißommerellcn

ebenfo mie in *poten biefe Gaftettaneiöerfaffung burcrjbrodjen, burcfj bie beutfdjen

©täbte unb burct) bie ebenfalls meift öon SDeutfctjen bemotjnten ^töfter. Sßon

©täbten befaft ^ommeretlen unter s
JJl. nur ^mei, SJanjig unb 2)irfd)au: ber

§erjog mar ilmen ntc£)t tjotb nadj ben im ^. 1271 mit Sandig gemachten @r=

fafjrungen. lim fo größere ©unftbe^eugungen manbte er ben $löftern %u, öoran

ben (Stftercienfern öon Dliüa , ber ©rabftätte feiner 5}orfatjren, ba§ ber .^er^og

miebetfjolt at§ feine fünftige 9tut)eftätte bejeicrjnet; aber and) bie übrigen ftöfterticfjen

Stiftungen in s$ommeretten
,
^elplin, baä ©ambor IL für bie Giftercienfer ge=

grünbet fjatte, bie ^rämonftratenferftöfier Sudan unb ©tolp, SBüfjemo in ber

(Saftettanei SBt^egrob, baZ öon SOI. geftiftete Sluguftinerftofter ©ct)n)orniga| bei

$onit3, bie ßiftercienfemonnen Don ©amotoi^ unb mehrere auämärtige ^löfter

Ratten fidj jal)(reid)er ©penben an ©runbbefife ^u erfreuen, burctj meldje . ta

iljnen meift ba% 9iect)t öerliefjen mürbe, beutfctje (ioloniften anpfiebeln, bie ©er=

manifirung be§ l'anbeö öovbereitet mürbe. 5Jc. mar jmeimat öermäfytt , mir

fenneu feboctj bie Jperfunft feiner erften ©emaljlin @upl)roft)ne ebenfomenig mie

bie feiner 3roeiten, ©uüflaroe (öieEeictjt eine ehemalige 9lonne au§ ©totö). @r

ftarb am 25. 5December 1294, mit <g)^ntei;tafjung einer 2od)ter ^attjarina, bie

bei ber (Srbttjeitung übergangen mürbe
; feine ©öfjne maren fd)on öor itjm

geftorben.

Scriptores rerum Prussicarum. T. V. — $ommerettifcf)e§ Urfunbenbuct),

tjerauög. öon ^erlbact). ^ertbact).

IW'lVinrö: ^oljann greitjerr SOI. (fpr.
s
]ft e f a r o f et)) be ©äobofjtö,

f. f. g-elbmarfctjaUlieutenaut unb (Eornmanbeur be§ Militär = ^Jlaria = 2t)erefien=

Drbenö, roafjrfcrjeinlitf) im ^. 1737 ju Äun=Jpegt)e§ in Ungarn geboren, fott am
21. September, nad) 3lnbern am 17. Wobember 1801 3u ßfomoföj in Ungarn

geftorben fein. SBie angenommen mirb, entflammte er einem ©efd)led)te, meldjeg
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äu Anfang beS 17. ^afjrfmnbertS baS ungartfctje 9lbelSred)t erlangte; er felbft

fjatte fid) ber Gürljebung in ben Sfreifjerrnftanb roürbig gemalt als füf)ner, fieg=

reidjer Oieiterfür)rer , befjen betoäl)rt ritterlicher ©inn foroie IjingebungSüotleS,

mannhaftes unb treues Söirfen im f. f. Speere ftets nadjafjmenSroertl) bleiben

roirb. äöann er in biefeS aufgenommen mürbe, ift |ebod) nic^t feftgeftettt;

ü6ereinftimmenben Slufzeidjnungen nad) mad)te er fdjon als Gornet unb Cber*

lieutenant beS ^mfarenregimentS sJtauenborf, fpäter SBurmfer 9lr. 8, ben lieben*

järjrigen $rieg mit unb bedang im baierifctjen (Srbfolgefrtege am 9. ftoöember

1778 als Dberfttteutenant ben Soften bei äßeifebad), roobei er 33 Biaxin ge=

fangen natjrn unb 29 $ferbe erbeutete. 3um Dberften aPancirte 9Jt. im $.

1784; er übernahm nunmehr baS (Sommanbo beS .gmfarenregimentS Äaifer

Sofept) I., mit meinem er im $. 1788 im 9lrmeecorpS be§ Prinzen Don Coburg

üor bem rjartnädig oerttjeibigten Srjotrjm jeberzeit mit 9luSzeidmung fämpfte.

9tamentlid) gelang eS iijm bort burd) gefcrjidt geleitete Bewegungen feiner

Gruppe ben ©egner toiebert)olt ^um Uteriaffen ber Sterfdjanzungen zu Perioden

unb üju bann in Hinterhalten zu bezwingen ober mit bebeutenben SöerCuften

Zurüdzutreiben. hierbei mürbe 4
3ft. am 30. Sluguft leicht berrounbet , toaS itm

aber feineSroegS abhielt, baS (Sommanbo be§ Regiments fortzuführen unb mit

unerfdjütterticrjer 9luSbauer burd) fein aneifernbeS Seifpiel foroie burd) feine fixere

23efet)lgebung ben beften (Sinflufs auf feine £mfaren zu üben. 2)eren Vertrauen

ju irjrem Dberften mar benn aud) ein unbebingteS unb beroatjrte fid) bei jebem

Slnlaffe; mit nennenStoertf) glänzenbem Erfolge gefd)af) bieS am 1. 5luguft 1789

bei goffani, a^ ftdj 3ß- betjufS Slbroefjr ber gegen bie rechte glanfe beS JpeercS

rjerüorprellenben ©parjiS an bie ©pitje beS Regiments [teilte unb mit biefem

mutrjOoll unb unroiberftefjlidj in bie 9teif)en beS ©egnerS einbrang , benfetben

marf unb bis über ben 'IRilfom öerfotgte. -Jtact) btefer äßaffentfjat , für meldte

9Jt. zum ©eneratmajor beiörbert mürbe, fämpfte er nocr) im ^ürfenfriege PorzugS=

roetfe anerkannt am 19. (September am 9timnabadje nörbtid) golfani, benn bort

fcf)lug er bie gerabeju tottfüljnen, unberechenbaren 2tttaden ber Sürlen ofjne

SluSnaljme entfd)ieben zurüd unb befunbete fot)in neuerlid) feine grofje Sefäfyigung

für bie güljrung öon Üteiterabttjeilungen. ^n UBürbigung biefer (Sigenfdjaft

erfolgte aud) fdjon im $. 1791 feine Ernennung zum ^nfjaber beS lllanen=

regimentS 9tr. 1 unb Dann im $. 1793 jene jum Sommanbanten einer auS

leicfjten Gruppen unb Gaüatterie befteljenben Srigabe auf bem JhiegSfdjaup'tatje

in 2)eutfdjtanb. ®iefem £eereSförper mar 9JI. ein zielbemufjt tjanbelnber 33e=

ferjlStjaber, ber ben ©egner nie auS bem 2luge ücrtor unb fobalb er beffen

©djroadjen erforfdjt, tjerztjaft ben günftigen s3lugenbtid auszunützen raupte. Unter

feinen Pielen folgenreichen ßeiftungen raäljrenb beS g^b^ugeS 1793 treten be=

fonbeiS ^ertior: feine jät)e ©tanbljaftigfeit in ^einbeS Reiter am 22. ^uli bei

SSornrjeiin üom grauenben borgen an bis 2 Uljr Nachmittags foroie ber fräftige

3}oijto^ zroifd)en ©ffingen unb ^nefingen, roobei jroei (Sefd)ü^e erobert rourben;

ferner bie energifdj burdjgefüljrte S^ücfroetfung ber ^anjoftm im ©efed)te bei

3nSr)eim unb Impflingen am 12. Stuguft, als biefelben einen 2ebenSmittel= unb
s3JtunitionStranSport nacr) Öanbau ju bringen fudjten; bann feine 2Birtfamfeit

bei ber ßrftürmung ber 2Bei§enburger Sinien am 13. October, mo er in blutigem

Ütiugen unb bei überlegener 33ef)errfdj)ung ber ÄampfeSüertjältniffe nebft mehreren

Sorroerfen jroei tierfctjanzte ßager öor unb neben ©rofe = 8teinfelb bem [yetnbe

entriß unb 16 Kanonen, 2 Jpaubi^en, 7 gähnen unb 600 "Dtann in feine ©e=

malt brad)te. ®ie (5t)re beS XageS Oon SBei^enburg, fie gebührte nacf) ein=

ftimmigem Urteile oor Sltlem bem ^elbenmütl)tgen W.. ;
bteferfjalben rourbe i^m

aud) für äöeifjenburg, fotoie für fein rürjmenSroertljeS Söerb^alten im Verlaufe beS

ganzen gfibzugeS, in roetdjem er ein $ferb unter bem ßeibe Perlor unb erneut
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öerrounbet tourbe, bag Üittterfreuj beg 9Mitär=^aria=2;r)erefien=Orbeng äuerfannt.

©ag (Sommanbeurfreuj biefeg ßtjrenäeidjeng errang fiel) aber 9Jt., nadjbem er im
$. 1794 in $olge einer 33leffur borjeitig aufeer ©efedjt gefegt roorben mar, im
gelbjuge 1795; fomit järjtt 9JI. ju jener geringen 3a^ ^erfönlidjteiten, toetd^e

fid) äroei ©rabe biefer fdjroer erreichbaren Slugjeidjnung erroorben. äöte fetjr er

berfelben mürbig getnefen, jeigt feine bebeutunggüolte, bie Operationen beg ^eeres

förbernbe 2tjätigfeit 1795. @r bemächtigte fid) trot} Zeitiger ©egentoerjr am
30. October bei ©atgenbergeg bei 9ttannt)eim, beffen S3efitj bei ber Belagerung

beg lederen Orteg bon fyorjer 3Bidjtigt'eit , befehligte hierauf alg ©ibifionät bot

^ftanntjeim, big fetbeg am 22. Dioöembet capitulirte unb fücjrte bom 4. ©ecember

an unter berjatrlidjen kämpfen bie 33ertt)eibigung öon ^aiferglautern in fo lange,

big ©oubion ©t. (it)x freimütig bag ©efectjtgfelb räumte, ©anj befonberg burdj

bie Untere Operation tjat 9fl. bie 33eroegungen beg I. f. ^eereg geftdjert unb bag

33e<$ieljen ber SBinterquartiere ermöglicht, (Sibenfo bertäfjtid) unb etjrenbott

manöürirte ber 1796 jum getotttarfeijatttieutenant beförberte 9ft. in bem $elb=

juge biefeg ^atjreg beim erften unb jroeiten 6ntfatmerfud)e bon 5Jiantua; eg gilt

bieg forool oon feinen umfaffenben , taettfet) richtig geleiteten 9Jcatfd)bemegungen,

bon feinem nie jögernben Eingreifen ing ©efedjt, atg aud) bon feiner tfjatfräftigen

£c)eitnat)me an ber 23ertt)eibigung 9Jtantua'g. Run commanbirte 9Jt. nod) 1797
einen £t)eit ber ungarifdjen ^nfurrectiongarmee, roorauf er fid) aug Urfactje

feiner burdj bie Ärieggftrapajen l)öd)ft angegriffenen ©efunbtjeit in ben Rutjeftanb

jurüd^og. sJlod^ 1797 mürben feine Redjte alg ^ntjaber beg lllanenregimentg

Rr. 1 auf jene beg <£mfarenregimentg Rr. 10 übertragen, unb fomit ftanb 9JI.

big ju feinem Sobe alg 6t)ef einer Gruppe bor, meldje irjn fdjon bei Sebjeiten

bag „33orbilb eineg -gmfaren", bag ift ben Inbegriff eineg boranteudjtenben Reiter*

fürjrerg genannt t)at.

Söurabad), 33iogr. ßer, beg ^aifertt). Oefterreid) ic, 17. 21)., äßien 1867.

£irtenfetb , ©er 9ttititär*9Jtaria=£t)erefien=Orben ic., 2öien 1857. (©raffet,)

Äurae ©efd). b. t t Regimenter ic, 2. 33b., 2. Stuft., Söien 1801. 9tug

bem Sfelbjug 1793 in ©eutfcfjtanb in ber öftett. milit. Setter. 1834, 4. 33b.

©ie Gürftürmung ber äBeifjenburger Sinien it., tbb. 1834, 3. 58b. ©er 2in=

griff SBurmfer'g auf -pidjegru, ebb., 1832, 3. 33b. ©ie Eroberung 9Jtann=

tjeimg it., ebb., 1833, 1. 33b. ©ic Operationen b. Oefterr. ic. 1795, ebb.,

1833, 3. 33b. ©ie Operationen SBurmfer'S ic, 1796, ebb., 1830, 1., 2. 33b.

©ie äroeite (Jinfdjtiefjung 9Jtantua'g it. 1796, ebb., 1831, 4. 33b. ©ie atoeite

SBorrücfung SButmfer'g it. 1796, ebb., 1832, 1. 33b. © %.

SOZctCÖUÖ (bon Segernfee) ift bet 33erfaffer beg größten Sljeiteg ber

„Quirinalia", bie — Ijalb Segenbe beg ©ctjutjpatrong , l)alb anefbotifdje ^lofter=

gefdjictjte — bag Seben unb ben 3Jlartt)ttob eineg ^eiligen Quirinug in Rom,
beffen Uebetfüljrung nacc) ütegernfee unb biele il)m bort jugefdjriebene SBunber

erjätilen. Mit großer ©pract)geroanbtl)eit bringt W. ben aug ©ctjriften unb

münblicl)er Äunbe gefdjöpften ©toff in bie Vetren unb (Stebidjtformen beg ^oraj,

33irgit , 33oetl)iug unb ^rubentiug , bon benen er befonberg ben jtoeiten bon

Sugenb auf gelefen, roie er auet) fein SBerl in „Odae" unb „Bucolica" tljeilt.

©rftere nut bieten bem ^»iftorifer einigeg 33raud)bare , roätirenb bie bitgilifdje

sJtacl)al)mung in ermübenber 33reite ben Äampf beg Älofterg mit bem nidt)t opfer=

roilligen , berfcljlagnen 9letpterbotfe jeigt. lieber bie 5perfon beg ©idjterg lä|t

fid) nur menig fagen. ©idjer ift, ba^ er im $. 1167 mit ben Oben befdjäftigt

roar; benn big ^um jtDeiten ^liüenarium Rorng (1247) jäl)lt er nod) 80 3at)te

(„lustra ter duo [et] dena"). ©ie fpäter berfa^ten „Bucolica" finb eine

(yeiftegftudjt feineg l)öt)eren Sllterg. 3Weif e * a^ er e^egt fd)on ber Rame
beg ©idjterg. ©a uidjt einmal bie sJiefrotogien 2egernfee'g einen 9)teteltug



Steteren. 509

ermätjnen, fo fjat er roatjrfctjeintictj anberS geheißen. @r pflegt ja bie tarnen

ju Cattnifiren unb babei auct) merjr ober minber ju entfteUen : ÜtegenSburg

roirb itjm Hyatospolis unb Imbripolis , .gmrtmann Arthemius, 2öa(ber(g) Alba-

rius, ©taim Cleminia u. f. m. 2)aß er als „grembling" ins Älofter iegernfec

tarn, läßt er fetbft einfließen; itjn aber Tür einen sBurgunber 31t galten, metl et

bie Älofterftifter 2lbetbert unb Dtfar ju ^er^ögen bon 33urgunb mact)t, bon

benen man bort ju ßanbe nodj finge, gef)t meine» SractjtenS ju roeit. @r miber=

fprictjt fictj babei, inbem er ein anbereS ^at ben 9lbelbert als baierifctjen ©rafen

bejeictjnet , auctj öcfrätt) eS feine genaue $enntniß ber butgunbifctjen ©pracfje,

menn er behauptet, £)tfar merbe in jenen Siebern „Cfiger" genannt. SetjtereS

märe ja „OSfar" ; überhaupt aber flimmern tjier pfeuboturpinifctje ÜteminiScenjen

burct). „25aS in eblerer 33lüttje, mit auSerlefenen (Statten prangenbe 33urgunb"

fann itjm borübergetjenb jum 3tufeutt)alte gebleut tjaben ; an feinem 2)eutfdj=

tfjume, baS er gelegentlich, burctj „nos Teutonici" bekräftigt, änbert bieS ebenfo=

roenig, als feine Vorliebe für ben gattifanifctjen ftituS, melden einft 9tbt .gartroict)

au§ ©t. ^Jtajimin nact) Segernfee berpflanjt, ober als bie 23efanntfcf)aft mit ben

fef)r berbreiteten Clesta Francorum, mtttelft bereu er einmal bie Jpabfuctjt beS

CuirinuS bon Xegernfee unb jene beS t)eil. Martin bon 2ourS bergteietjt. 9ft.

fetjeint atterbingS tneit tjerumgefommen 3U fein. 3U OtegenSburg in ber @meramS=
firetje mag er nod) am ©rabe §erjog 5lrnutf'S öon SSaiern bie 23erfe gelefen

rjaben, bie nur er unS überliefert; um (Stctjftätt (urbs Aureatensis) }eigt er fiel)

ortS= unb fagenfunbig; öon bem bitbergefcrjmücften ^ofale im grauenflofter 3U

fleuß, ber baS rounberroirfenbe £rinfgefäß eineS anberen QuirinuS umfctjloß,

fpvicfjt er fo lebtjaft, als ob er ifjn felbft gefetjen. £)ie „Quirinalia" sJftetelTS

fjat bereits 1601 £>. SantfiuS im 9tnl)ange ^um erften Sßanbe feiner „Antiqua

lectio", p. 35—184, bann 1725 93aSnage in ber sfleuauSgabe jenes ©ammel=
roerfeS, bem „Thesaurus monumentorum etc." tom. III, ps. II, p. 113—196

erfetjeinen taffen, jeboct) nact) einer unbotlftänbigen Slbjdjtift; eine beffere, bie

nietjt bloS einzelne äöorte, 33erfe unb ©tropfen, fonbern auctj fedjS ganje Oben
mef)r f)at unb erft bie tictjtige ^ätjtung biefer ©ebictjte ermöglicht, bietet ber

6 ober. sJft. 267 beS ÄtofterS Slbmont. ®ic barin enthaltene gortfet;ung ber

„Quirinalia", roelctje bon ben SJögten beS JHofterS £egernfee tjanbett (bgl. 9lrctjib

ber ©efettfetjaft für ältere beutfcfje ©efcfjictjtSfunbe X, 635—638), fann jeboctj

auS metrifetjen unb fpract)lict)en ©rünben bem 9ft. nietjt juerfannt merben.

$. ^oüanb, ©efetj. ber attbeutfetjen ©ictjtfunft in Saiern, @. 80—82.
33mfian, S)ie Quirinalia beS ^IRetelluS bon £ege:nfee, in ben ©i^ungSbertctjteu

ber tjifiorifctjen ßlaffe ber f. b. 3lfabeinie b. SB. 311 ^Dlünctjen 1873,

©. 473—518; S)erf., ©efdjictjte ber claffifetjen ^Ijilotogie I, 71—72.
b. Defeie.

Zeteret! : Smanuel bau 9tt., nieberlänbifetjer ©efctjtctjtfctjreiber, geb. am
9. 3funi 1535 ju Slntmerpen bon proteftanttfetjen Altern, befugte bie ©ctjulen

in 2lntroerpen, Sournai unb ©uffet unb mar 1549 , als ^tjilipp II. als $ron=

prina bie 9liebertanbe burctjreifte, mieber in 3tntmerpen. ©ein SSater, ber it)n

für ben ^anbelsftanb beftimmt tjatte, bractjte ifjn 1550 nact) öonbon, mo er fict)

nactj bem £obe feiner Altern auet) bteibenb niebertiefe. S)a er im $ntereffe

feines ©efctjäfteS bon S^ 3U 3 e^ na<^) Slntmcrpen reifen mußte, mürbe er am
2. 9ttai 1575 als ber©pionage unb beS getjeimen StnberftänbniffeS mit ben nörb=

lietjen Tiieberlanben berbäctjtig gefangen genommen, aber nact) 18 Jagen buret)

Vermittlung feiner g^unbe, befonberS aber, meit er fict) auf fein englifctjeS

Unterttjanenbertjättniß berief, freigelaffen. dr ging fjierauf mieber nact) ßonbon

jurücf, mactjte eine Steife buretj ©ngtanb unb ^rlanb unb muibe 1583 ^>aupt=

mann ber niebertänbifetjen Äaufleute in Conbon. ©ct)on frütje regte fiel) in itjm

bie 8uft ju tjiftorifctjen ^actjfoifctjungen, roo^u er buretj feinen ißermanbten, ben
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befannten 2Jbrabam DrtetiuS, in jeber SBeife ermuntert Würbe, ©djcm lange

tjatte er mit großer Sorgfalt 9ltteS gefammelt, WaS fidj auf bie ©efcfjicrjte feines

VatertanbeS be^og unb OrteliuS überrebete itm baju, bie Don ibm aufammen=
getragenen Vauftoffe ju einer Slrt niebertänbifcber Slnnaten ju berarbeiten. @r
fanbte fein 'DJcanufcribt einem jhtbferftedjer in 5Deutfcl)lanb , ber bie p bem
SBerfe notbmenbigen Slbbitbungen machen fottte, allein biefer ftarb unb feine

©rben liefen bon ber Slrbeit ban ^Jleteren'S eine beutfcbe Ueberfetmng anfertigen, bie

1596 in Nürnberg unb balb barauf in $öln mit bem sJtamen beS VerfafferS

erfcbien; äugletdj) würbe bafelbft aucr) eine lateinifdje SluSgabe beS 2Berfe§ beran=

ftattet. din Vucrjbrucr'er in 2)etft, Venuecool, ber fidj ein (Sjcmplar biefer

Ueberfetmng berfcbafft batte, befdjlofj biefelbe mieber rücfmärtS ins -Ipottänbifdje

ju überfeinen unb berauSpgeben, ban s
3Jt. aber, ber inbeffen bon Sonbon wiebel-

nd) £)ottanb gelommen mar, wufjte iljn ju überreben, ben urfürünglicrjen , bon
ibm felbft gefdjriebenen bollänbtfdjen SEejrt ju bruden unb herauszugeben. S)a§

äöerf erfdjien 2lnfang 1599 unter bem ü£itet: „Historie der Nederlandsche

ende haerder Naburen oorlogen en Geschiedenissen", Worin namentlich) bie

©reigniffe ber legten jWei $ar)re mit großer (Senauigleit unb StuSfüIjtltdjfett er*

3ät)lt würben: baS 3Ber! erregte in ben ^roöinjen ungeheures Sluffeljen, in ben

©eneralftaaten war man befonberS erbittert barüber, bafe er über bie letzte ©e=

fanbtfdjaft nadj dünglanb eine fo eingebenbe unb richtige ®arftettung gegeben

tjatte, er mufjte fidj benn audj bor benfelben beantworten , aber bie ©eneral=

ftaaten berboten bie Verbreitung beS VudjeS unb tiefen auf bie bei bem 2)ruder

nodj borrjanbenen Gsptnülare Vefdjtag legen. üDodj würbe ber Verlauf berfelben

ein balbeS 3abr fbäter wieber freigegeben, aber auf bie Vorftellungeu berfdjiebener

5|3räbi!anten , bafj „berfcbiebene unwahre gr^ärjlungen zum 9tadjtbeit mandjer
iHrdjen unb Äirdjenbiener barin borfämen", öerboten bie ©eneratftaaten im $•

1606 bem 2)ruder, baS Vudj in feiner gegenwärtigen (Seftalt oljne itjr Vorwiffen

auszugeben. 2lber ban 9Jt. fümmerte fid) um biefeS Verbot nicbt meljr, fübrte

fein 2Ber! unbekümmert weiter unb bie erfte Hälfte beffelben erfcrjien im 3. 1609
unb zwar, um ber @enfur ber (Seneralftaaten zu entgeben , mit VerfdjWeigung

beS Wabren 2)rudorteS (2Imfterbam). ©affelbe gefc^atj audj bei ber Ausgabe
ber gfortfeijung beS SöerfS , baS bie (Sreigniffe in ben ^iiebcrlanben bis zum
3abre 1611 fdjilbert. ban 9Jc. ftarb am 8. SIpril 1612. @r war febr gewiffcn=

t)aft in ber 5Darftettung ber SL^atfacrjen unb in ber Venututng ber -Duetten, ob=

Wol trjm ber Vorwurf grofjer ^}arteilicr)feit gegen bie ^atrjolifen nicljt erfpart

blieb, gür manche ^erioben ber nieberlänbifctjen ®efcr)icbte, befonberS für bie

Sabre üon 1590—1600 ift er neben Vor, auf ben er fid) wieberrjolt beruft,

eine ber beften Quellen. @§ erfcr)ienen eine üieitje bon ausgaben in ben folgen*

ben Sa^en, bie tefete in ©orfum (1748—1763) in jebn Vänben.
Vgl. 9t. ^fruin in ^Jtrjboff, Bydragen tot de Vaderlandsche Geschiedenis

en Oudheidkunde, sJleue ^olge, Sbeil IV: „Over de verschillende uitgaven

van E. v. M. historien." 2)a§ 2ßerf ift in trocfenem, ctjronifartigem ©til ge=

fcfjrieben, bietet aber manchmal bocr) anzie^enbe ©cbilberungen. $m $. 1618
erfcfjien im ,<paag unb 1670 in 9lmfterbam eine franzöfifcrje ; 1604 in Slrnbeim,

1640 in Slmfterbam unb 1669 in 2lmfterbam= ^ran!furt eine beutfdje Ueber=

fet^ung. SQBenjetbuxgcr.
SOtctl): @jec£)iel 9Ji. , religiöfer ©d§wärmer be§ 17. ^a^rbunbertS, ©obn

eines ScbutrectorS ju ßangenfalja unb Üleffe beS ©c^WärmerS ©faiaS ©tiefel,

•WaufmannS ebenbafelbft , würbe burct) feinen Otjeim ebenfalls jur (Schwärmerei

berfütjrt, inbem er Wie biefer bie Wtbertäuferifcljen unb ©d)Wen!felbfcl)en ^Metjmt
erneuerte. ßbriftuS galt itjnen nur als baS lebenbige 2öort; baS gefdjriebene

3öort ber Vibel, bie s
J3rebigt, baS 5]}rebigtamt unb bie ©acramente würben ber=
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morfen; bag etoige Seben b,at ber aug ©ott miebergebome 9Jtenfctj fdjon bieffeitg;

ein jenfeittgeg Seben gibt eg nictjt. 33on biefen 2lnfict)ten mürbe 9Jc. aber bind)

bie treue ©eelforge eineg Erfurter ©eiftlictjen getjeitt, fo bafj er alg firctjlictjer

6t)rift am 26. Cctober 1640 ftarb.

lieber itjn tjanbelt S. 5- ©5fd£jet in feiner Grjronif ber ©tabt Sangenfal^a

in £fjüringen, 23b. II (1818), ©. 310 unb ber Slrtifel in £er3og'g Oteal=

encr/ftobäbie IX, 2. 2Iu§g., ©. 679—681. «ß. Sfctjactert.

3Ret|feffeI : 21 1 b e r t © o 1 1 [ i e b *öt., ift sufotge beg tfirctjenbucfjeg am 6. Oct.

1785 p ©tabtilm in ©ctjmaräburg = 9iubolftabt , aig ber ©otjn beg borttgen

©ctjulletjrerg unb Gantorg, geboren, ©djon in frütjefter ^ugenb geigte er eine

unacmötjnlidje Begabung für 9Jcufif, unb erft 12 ^atjrc alt, üerfuctjte er fiel) be=

reitg in ber (Sompofition öon Ätrcrjentoerfen , tüddCje bon feinem 23ater in ber

Äirdje aufgeführt mürben. @g mar ein Sieblinggrounfdj bcg 33aterg, ba£ Gilbert

Stjeotoge werbe
,
jumal fein ättefter ©otjn griebrictj , nactjbem berfelbe fein

ttjeologifcrjeg ©tubium abfolbirt tjatte, bie ©otteggelarjrttjeit an ben 9cagel tjing

unb ftctj ber 9Jtufii jumanbte. Dcactj ber Konfirmation mürbe batjer 9ft. auf

bag ütubolftäbter ©rjmnafium gef dtjidEt ; aber tjier muebe feine Neigung $ax ilcufif

nur noctj beftärlt burctj bie treffliche fürftlictje Gabelte unb ben öffentlichen ©ing=

ctjor, metctjem er fofort beitrat unb fpäter alg ^räfect auctj brei ^afjre lang

borftanb. derartige ©ingctjöre beftanben bamalg nocl) in bieten ©labten nament=

lict) ^Jlittelbeutfcrjlanbg , unb tjingen gemötjulictj mit ben ©rjmnafien ^ufammen;

letztere ftellten bie Senöre unb Söffe, toätjrenb bie 23oligfctjulen ben 2ltt unb

SDigcant lieferten. 2ln tjotjen geiertagen, bei £tjurm= unb Äirdjenmufifen tjatten

biefe Gtjöre mitjumirfen; bagegen tjatten fie bag Otecfjt, jmei 93cat roöctjentlictj

auf ben ©trafen unb bei „tjatben unb gan3en Seierjen" um beftiinmte Sejatjlung

3U fingen. $ft. ftattete bie ©ingbüctjer beg 9iubolftäbter titjorg in ber 3 eit, ba

er bemfelben fpäter alg Sßräfect borftanb , mit »erfctjiebenen felbftcomponirten

Motetten unb Gantaten aug. Gr mar felbft ein fetjr guter ©änger, unb fetjon mätj=

renb feiner ©rjmnafialäeit mufjte er fid) buretj feimn öortrefflictjen Gtjaratter unb

fein liebengmürbigeg 23enetjmen überalt beliebt ju maetjen. 2lber feine ©tubien

rourben trotj eifrigfter Pflege ber 9Jtufica nictjt bernactjläffigt unb im $• 1807

bejog er bie llniüerfität Seibjtg, metetje er big 1809 befuctjte unb bafelbft bem

©tubium ber £tjeotogie unb ber etaffifetjen Sitteratur mit großem gleite oblag.

Slber bie Siebe jur 9)cuftf übermog jene jur Geologie, unb alg bie gürftin

Carolina Souife öon Ütubolftabt burctj feine fetjöne ©timme auf itjn aufmerffam

mürbe unb irjm itjre llnterftü^ung anbot, entfdjlofj er fictj, lieber ^ammerfänger

alg ^ofprebiger ju merben. Sin ©tiücnbium öerfetjaffte irjm bie $)cögltd)feit, in

S)regben hd bem berühmten ©änger graneegeo Seccarelti aug goligno Unterrictjt

ju neljmen. 9cact> ämeijäfjrigem ©tubium trat er in ben ®ienft beg SHuboIftäbter

^>ofeg unb jmar alg «g>of= unb Äammerfänger. ^n biefer ©tellung blieb er big

1822, in melctjem Sa|« w einem 9iufe alg ©efangterjrer nactj Hamburg folgte,

nactjbem er einige $at)re öortjer bie irjm angebotene ©teile eineg Dpembirectorg

in *prag abgeletjnt tjatte. %n bag $at)r 1825 fällt fein gemetnfameg auftreten

mit SJcutfctjtanbg erftem ^mbrobifator C S. 39. SBolff, auf melcrjcg mir unten

noctj jurücfiommen merben. @g folgten al§bann einige Satjre Sroubabourlebene,

big 5R. fictj enblictj entfctjlo^, fictj eine fidjere 6j;iften5 p grünben ; er fanb fotetje

in 93raunfctjmeig, motun er 1832 einem 9tufe alg JpofcapeEineifter folgte. %n
ber fugenbtietjen ©ängerin Souife ßmilie Setjmann fanb er eine treue ©attin,

tüetetje itjm ^mei Softer fetjenfte. ©ctjon im ^. 18-42 jmang itjn leiber ein

fctjtoereg ©etjörleiben, fein 3lmt nieberptegen. 9iur eine geringe ^enfion erfe^te

feine bigtjerige Gnnnatjme, aber beg Sebeng ©orgen öermoctjten feinen tjeiteren

Sebenggeift nietjt 3U trüben; ba traf itjn ber fernere ©ctjtag, ba^ feine treue
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ßeben§gefär)rtin am 14. s}Jlai 1854 il)m entriffen mürbe. (S§ folgten freuben*

tofe ^atjre; pm ©erjörteiben gefeilte fid) eine bebenflidje 2lugenfd)tt)äct)e, metd)e

mit ber 3eit in grauen ©taar überging. 2lber alt bie§ bermodjte feinen Weiteren,

lebhaften ©eift unb feine fonft fräftige ©efunbtjeit nid)t 31t trüben unb p
fd)mäd)en. 9Ji. rütjrte ftet§ ein regelmäßiges unb mäßiges ßeben; toa§ er liebte,

mar ein guter 9Jtittag§tifd) unb fröt)lid)e ©efettfdjaft. 2)egljalb 30g er e§ aud)

öor, im SBiener «"pofe ju effen, roofelbft er burclj feinen fprubelnben «Ipumor unb
bie i^m angeborene ßieben§tt>ürbigfeit ein gern geferjener beliebter ©aft toar.

Seine 2trbeit3fraft blieb fo lange fein 2lugenlid)t e§ gemattete ungefctjroäcfjt

;

er componirte unb correfponbirte. @inen ßicrjtblid gemätjrte ifjm ba§ Jubiläum,
meldjeä man in 23raunfd)roeig bem greifen ©änger p Gürjren anläßlich) feine§

SO. ©eburt§tage§ am 6. Öctober 1864 feierte unb an roelcrjem bie ganje beutfdje

©ängertoett burct) Qütjrengaben unb ©ruße fid) beteiligte. 2Inläßtid) biefer geier

mürbe it)m bon ber Uniberfität 2>ena ba§ ^Diplom eineg 5Doctor§ ber ^fjilofopfjie

öerlieljen. 2lber ba§ Filter toarf immer bunflere ©chatten; bap gefeilten fid)

r)äu§lid)er Kummer unb burd) ^ecuniäre ©orgen auferlegte fernere Entbehrungen.

2111 bieg bemog ben greifen ©änger 23raunfd)roeig 311 üerlaffen unb p feiner

älteften £od)ter, ber ©attin be§ ^aftor§ p ^edenbed bei ©anber§t)eim, im 5ftai

1868 p prjen. SD od) fd)on 2lnfang§ 2luguft marf irm ein ©d)Iaganfa'fl bar=

nieber, meldjer ben üteft ber £>ör= unb ©etjfraft narjm unb bie ©brache lähmte.

9)c. fonnte ätoar Glitte ©eptember feinen greunben noä)mal§ mitteilen, baß bie

©pradje fid) toieber gebeffert. „kleine ©timme ift gefügiger geroorben , menn
aud) auf nur eine tjalbe Octabe rebucirt

, g— d. 9ttit biefen fünf Sönen lann

man nod) biel bictiren. 2llfo : Non omnis moriar." 2lber fein irbifdjer *ßitger=

lauf mar am 3"Iß» am 23. 2Jtärä 1869, früt) l 1
2 Uljr, mar ber ©änger auf

immer berftummt. Dl)ne ©ang unb $lang mürbe 9Jt. , beffen SJlelobien £au=
fenbe erfreut unb bon Staufenben gefungen mürben, am 25. 9Mrj auf bem
SDorffird)I)of bon ,£>edenbed begraben. 9JI. mar ein borpglidjer ©änger, ^pianift

unb ©uitarrefpieler. Unter feinen (Sompofitionen, roeldje fiel) foraol burd) mufi=

falifd)e ßorrectfjeit mie burd) eine gefunbe f^rifd^e auS^eicrjnen, finb namentlich) bie

Bailaben, Sieber unb 9toman,$en I)erborpt)eben. SDie Heine anfprud)§tofe ßiebform

gelang ttjm am beften; bie Begleitung befiel feinen felbftänbigen (Sfjarafter unb
bient nur pr r)armonifd)eu llnterftüimng ber ©ingftimme. 6§ mar 9Jt. tjaubt=

fäd)tid) um bie SBiebergabe be§ ü£otateinbrud§ be§ ©ebid)te§ p trjun, otjne in ben

boetifrfjen ©etjatt beffelben tiefer einzubringen, refp. benfetben in ber Segleitung

mufifatifd) p iHuftriren. W. mottle aud) feine ^unftlieber fd)reiben, tjierp

fetjlte irjm aucr) bie fctjöbfenfcrjeÄraft; er laufctjte feine SB eifen bem 3}olf§munbe

ab, au§ beffen ©efammtbefi^ naljm er feine sJMobien, er fang, ma§ 2llle inner=

lid) fangen, unb ba§ mad§t feine ßieber mertt)tioll. 9Jtan fang bamal§ mann
unb mie e§ einem um§ ^erj mar, unb al§ Tl. fein aucr) f etbftgebictjteteä

:

„!pinau§ in bie gerne mit lautem ^örnerftang" jutn erften 5Jlate fang, ba

fcrjritt er mit ber ©uitarre im 2lrm ben greitoittigen boran, metcr)e au§ 9iubol=

ftabt in ben 33efrciung§frieg sogen. ©0 manberten im grüljling 1818 fünf

SJcänner öon fjonettem 2leußern — fo lefen mir in ©bob,r'§ ©elbftbiograpljie—
mit bem ürän.^el auf bem Etüden bie 23ergftraße rjinauf über ^eibelberg jum
s))tannl)eimer 9Jlufiffeft: eg mar ©boljr, TOetljfeffel unb brei greunbe au§ %f)ü=

ringen. sUc. Ijatte bie ©uitarre an ber ©eite rjängen unb bie brei Srjüriger

trugen ein 2Balbt)orn auf bem ülanjen. Söenn fie in ein £)orf ober ©täbtdjen

famen, fo bliefen fie, fpielten unb fangen, ftetl gefolgt bon einem ©ctjroarme

banfbarer 3^örer, fliegen aud) auf bie Bürgen unb ließen fid) offen unb
Jrinfen rjeraufbringen unb itjre ©efänge unb ^ornfanfaren in ba§ meite ßanb
tjineintönen. 2luf bem ^»eibelberger ©d/toffe, mo 5Jc. befonber§ burd) feine
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fomifcrjen lieber ergötjte, bie er jur ©uitarre fang, rourben fie erfannt unb öon

einer Deputation beS Apeibelberger ©efangöereinS ju einer ftetfarfatjrt nad)

^JJtannrjeim auf bem jeftlicr) gefäjmücften ©cfriff beS 33ereinS eingelaben. Da
ging bann baS 9Jtuficiren ber fünf „^afjrenben" erft redjt an. $n 9flannr)eim

mürben fie als Gfjrengäfte begrüßt. ©potjr bot man eine ^riöatrootjnung an,

er aber, ber bamale auf ber .pötje feines 9turjmeS ftanb, 30g üor, mit feinen

Orreunben auf ber ©treu ju fcrjlafen. Derartige Ballten unternahm 9tt. öon

ftubolftabt aus öfter, fo u. a. eine folcrje mit bem Glarinettöirtuofen

3ot). ©im. ipermftebt auS öangcnfatja (33b. XII, ©. 201), mit roetcrjem er

bie öon ifjm für Glarinette unb ©uitarre componirten ©tücfe fpielte ; itjre ftatjxt

glict) einem roatjren Jriumpfjjuge. 2Bir ermähnten bereits ^Jietb/effet'S gemein*

fdjaftlicf)eS Stuftreten mit DeutfcfjlanbS erftem ^mproöifator C. S. 23. SBolff.

Glafing unb sDt. begleiteten Söolff auf bem ^ianoforte unb noefj ber 83järjrige

(SreiS flammte in 33egeifterung auf, fo oft er ber mit 2Bolff »erlebten £age ge=

backte. „%<$) glütjc , menn icl) baran benfe, toie feiig am ^ianoforte idj in

-Öamburg neben irjm faß unb toie toir ©ebanfen, 9tt)t)tr)men, ©tropfen, gan^e

lieber in ganj confequenter [yovmbitbung einanber, er mir öon ben Saften unb

klängen, ict) ir)m öon ben Sippen , ablaufcfjten. Gin einjigeS 3eicf)en ober jroei

Söorte, unb ganje ©cenen traten in oft tounberbarem 3ufammenf)ange öor bem

3ut)örer auf." Dafj 3K. bie erfte Siebertafet s)torbbeutfd)tanbS unb jtoar 1825

3U Hamburg gegrünbet fjabe, ift nietjt richtig, b. f). letzteres factum ift nietjt 3U

beftreiten, aber 9ft. ift nidjt ber 93ater ber Siebertafeln. Der eigentliche 23egrünber

berfelben ift 3elter in 33erlin. 9tter)rere ^eunbe, bie jum Ürjeil fcfjon auf ber

©djule in Gtjore miteinanber gefungen, fangen fpäter, als fie ficr) in ber öon

$afct) gegrünbeten ©ingafabemie, toelcrjer 3etter nadjtjer 32 $atjre, 1800—1832,

öorftanb , toieber fanben , t)äuftg miteinanb°r felbftgefdjaffene ober eingerichtete

•DMnnerquartette. SBir nennen u. a. ben ©änger Sern , ©et), ^uftijvatf)

•petttoig, Dtto ©reit, ben Gomponift ber Jporajifcrjen Cbe Integer vitae, Aftern*

ming, 23omemann u. f. to. Der 28. December 1808 ift als (SeburtStag ber

3elter'fcf)en Siebertafel anjufefjen; 24 9JHtglieber ber ©ingafabemie traten <ju=

fammen, 3 e^ter rourbe 3um s3Jletfter unb 33ornemann junt xafetmeifter geroärjtt.

Der 24. Januar 1809 tourbe als eigentlicher ©tiftungStag anberaumt unb bie

erfte geftfeier fanb im englifctjen -öaufe ftatt. Die 3elter'fcrje Siebertafel fanb

SlnElang; junäcrjft folgten granffurt a. £)., Seipjig, Königsberg, 33reStau u. a.,

unb im $. 1825 Hamburg, ©eine größte Popularität ertoarb fictj 90t buref)

fein GommerSbucf), toetctjeS fünf Auflagen erlebte. 33atei(anbS= unb ^i'eirjettSlie&e,

SiebeSluft, greunbfetjaft unb toller -Ipumor flingt aus biefen ©efängen rjerauS unb in

aller Jperjen toieber. 3n feiner jüngeren §orm entflammt baS ßommerSbuct) bem

Satjre 1813. äöenn auetj neue ©ammlungen baS alte 9Jletrjfeffel'fcr)e 6ommcrS=

buetj öevbrängt tjaben, aber, toie Ürietjl treffenb fagt, jener öolfStiebmä^ige

©runbton beS äcljten 33arbengefangeS , toie er toätjrenb unb naef) ber drfjebung

be§ ^ab^reS 1813 öon 9ttufifern roie SBeber, 33erner, ^ettjfeffel, öon componirenben

Diestern toie 2lrnbt unb öon componirenben ©tubenten toie SSinjer, Rotten unb

Öanitfctj öötlig naiö angefcrjtagen rourbe , lie^ fictj fpäter mit aller Wunft nietjt

mer)r nacr)macrjen. @S mar fetbftöerftänbticr) für ben ©änger beS GommerlbucrjeS

öon großem 9Bertf), ba§ er baS afabemifcl)e Scben mitgetebt, öon notf) größerem

Söerttj für itjn als patriotift^en ©änger in einer 3 eit ju leben, ba bie (Srtjebung

ber ^ugenb gerabe öon ben Uniöerfitäten ausging, ©treibt er bodf) in ber

33orrebe jur fünften Auflage feines GommerSbucrjeS : „DiefeS 33uct) roar eine

grucljt ber beutfcfjen 23urfcl)enfcrjaft in ^ena, jenes merfroürbigen, unöerge^tictjen

33ereinS, mit beffen !ljeröorragenbften 5ü^'ei;n
f

einem SBeffelfjöft , öon 33injer,

•!pom, Oiiemann unb Götter mict) innigfte ^reunbfeb^aft öerbanb". Sluf^er geift=

9UIgem. beutfe^e aBiogro^ie. XXI. p,3
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lieber 90tufif tjat et aud) ©Vjmptjonien , Drgel= unb ßtaöierrüerfe gefdjrieben

;

biefetben entbehren jebod) einei pofittüen mufitatifdjen ©eljalti unb teilen an
feine ßieber unb SBaüaben nidjt tjinan. ©ie finb öergeffen gleid) einet „öer=

ftungenen ©age". 2lti sJ)tufiffd)riftftetler toufjte fid) 5CR. ebenfalls einen geadjteten

tarnen ju erroetben.

2. ©pofjr, ©elbftbiogtüpt)ie , 2 23be. ©äffet unb ©öttingen. 1860/61.

9tiet)t, 9)cufifatifd)e Stjarafterföpfe , 33b. III, ©. 93 ff. ©artentaube, 3a&*
gang 1867, ©. 808, 1869, ©. 373 ff.

©ängettjalte
,

Satjrgang 1861.

Dr. £)• Gütben, üDer öolfitt)ümlid)e beutfdje 9Rännergefang, Tübingen 1855.

©ittatb.
Slbotf Wl. , roetdjer am 17. ftoöembet 1878 im Sitter öon 72 Saften

ali 9Jcufifbitectot in 33etn ftatb , mar ein 33erroanbter bei Obigen. 6r mar
tüät)renb langet 3^it Dirigent bet kernet Siebertafet, ^apellmeifter bei bottigen

Drdjefteti, in bem et aud) ali ttefflicbet (Setlift mitmitfte unb ©efangletjtet an

bet Setnet Ütealfctjule. ^n ben 60et Safjten gtünbete ber in ben mufitaltfdjen

Steifen bet ©djroeiz fetjr gefdjäfcte 9Jcann in Sern aud) eine $)cufiff)anbtung.

23gl. ©tfjroeijerifdjei ©ängerblatt com 23. 9toüember 1878, tjerauigeg.

äu gürid). ö. ß.

SDktljoDiuS, Sra&ifdjof öon ^annonien, f 885. 33on ben fiebert .ftinbern

bei SDrungariui (b. t). Unterr)efet)t§r)aber§) ßeo, einei Ijob,en taiferlidjen Beamten
in bet reietjen giiedjifdjen .gmnbeliftabt ttjeffatonid), ettegte bai jüngfte, bet im
$. 827 gebotene ^onftantin burd) feinen etnften ©inn

,
feineu aufjerorbentttdjen

ßerneifer unb feine ungemeine Begabung fdjon frühzeitig bie gtänjenbften @r=

Wartungen unb empfing bereite ali junget 9)cann ben etjrenöotten Beinamen be§

*ßt)tIofopI)en , b. t). bei SBeifen. 2£ät)renb et jutn ^tieftet geroeifjt mit bem
bilberfeinblidjen ^atriarcfjen Sotjannei VII. foroie mit mübammebanifdjen @elet)rten

im 9teid)e bei Gtjalifen geletjtte SCßortgefedjte beftanb , t)atte fein alteret SSruber

^Dcettjobiui fid) jjunäd)ft bem roeltlictjen ßeben geroibmet unb öom Äaifer $ftidjael III.

eine ffaöifctje gütftenroürbe , b. t). bie ©tatttjalterfctjaft über eine flaöifdje $ro=
öinj eitjatten. ^pietbutd) mürbe ifjm nod) meitere ©elegentjät

(̂
utt)eil

, fid) bie

©ptadje ber bulgarifdjen ©taöen anzueignen , bie er fetjon ali £t)effalonid)er

burd) bie flaöifd)en Umrootjner biefer ©tobt tennen gelernt tjatte. (5r oetjidjtete

nad) mehreren Sauren freimütig auf fein $lmt , entfagte ber 2öett unb 30g fid)

in ein JHofter auf bem Olrjmp <jutüä, um fid) bafelbft bem 9)cönd)ileben unb
ben ©tubien <$u mibmen. «£>ier traf nun aud) Äonftantin mit itjm pfammen
unb beibe lebten ali eifrige sDlönd)e, bi§ jener im $. 851 burd) einen SSefeljt be§

Äaifer§ mit einer ©enbung in ba§ befreunbete 9teid) ber (Staaten beauftragt

mutbe. Unter biefem 33otfe finnifd) = tatarif djer Slbfunft, meld}e§ in bem meiten

©teppentanbe an bem SDon unb ber 2Botga bi§ jum Äautafu§ tjin fa^ ,
galten

jübifetje, d)tiftlid)e unb mutjammebanifdje ©laubenSmeinungen nebeneinanbet unb
routben gebulbet. Sluf Söunfd) tt)re§ ^ütftcn , be§ Äfmftjanä , betämpfte Äon=
ftantin, nadjbem et mit feinem feltenen ©piadjtatente fid) in (Jtjetfon bie d)aäa=

tifdje 5)iunbatt ,ju eigen gemacht, SSetttetet bei jübifdjen ©lauben§ unb übet=

zeugte ben ^»ertfdjet öon ber äöatjrtjeit ber d)tiftticr)en Seljre, fo ba^ et unb üiele

mit ib^m fidi taufen tieften. 1JJc. , bet fid) al§ ©efätjtte biefer 9teife bem über=

legenen unb fd)öpfetifd)en ©eifte bei jüngeren 23ruber§ fteti befd)eiben unter*

orbnete, »erfaßte fpäter einen in ad)t Slbfdjnitte gett)eilten 33etid)t übet jene

Stipulation. sJlod) beüot .ftonftantin biefelbe beftanben, entbeclte et im ÜJleete

bei 6t)etfon bie ©ebeine bei tömifdjen 33ifdjofi Glemeni, bie et ali einen f oft=

baten ©djafc öon bott mitnalim. 2lti bie S3tübet nad) ^onftantinopel t)eim=

gefetjrt maren, fdjtug 3Jt. bie itjm angebotene etzbifd)öflid)e 2Bürbe aui, um ftatt

beffen ali 2lbt gegen feine Neigung bie ßeitung bei öon 70 sJJtönd)en beroot)nten

ÄlofterS ^otödjron 3U übernehmen. S)a manbte fid) im ^. 863 ber unter



2JMf)obtu5, 6. $. o. ^annomen. 515

beutfdjer Oberrjotjeit ftetjenbe ^erjog ütaftiilati tion 9Mtjren in ©emeinfdmft mit

feinem Steffen ©uatoptuf an ben griecrjifdjen Äaifer mit ber Sitte um juoerläffige

ßetjrer bei ©laubeni, metdje bem jtoar fd^on befefjrten, boctj burd) roiberfpredjenbe

^rebiger üerttrirrten SBolfe eine fixere ©ernähr geben unb bai 6tiangelium in

feiner ©practje auilegen fönnten. Unter biefem ©efuctje tierbarg ficf) root audj

ber Söunfct), bai märjrifctje 9teidj, metdjei bamali bai norbmefttidje Ungarn, bic

Sogenannte ©totiafei mit umfaffenb bü jur Xrjeifj unb Sonau reidjte , in fird^=

lieber -gnnfidjt tion bem oftfränfifd^en 9teidje, tion bem ei bai ßtjriftenttjum em=

pfangen tjatte, ju trennen unb baburdj jugleidt) bte politifctje ßosreifeung ju förbern.

$eine paffenbere SBatjt fonnte $)cicrjaet für biefen 3tt>ctf treffen, ali bie bei 33rüber=

paarei aui 3:t)effatonidt), bai im Mampfe für ben ©tauben ebenfo erprobt atS ber

flatiifctjen ©pradje funbig mar. Ütocf) beoor fie tfjre neue ©enbung augetreten,

erfanb Äonftantin nadf) bem SSorbitbe ^ßutfila'i ein auf bem griectjifcrjen be=

rutjenbei ftatiifdjei Sltprjabet, tiietleidjt bai fog. glagolitifctje, melctjei jebocrj burctj

bai bei ben Dtuffen, ©erben unb anberen (Stämmen übltcfje frjritlifcrje fpäter aui

bem ©ebraucfje tierbrängt morben ift. S)er Urfprung ber teueren leichteren unb
bequemeren ©djrift, bie faum jünger fein fann ali bie anbere, melcrje fie tioraui*

feijt, ift bi§ jetjt nocr) nictjt aufgeftärt. ftadjbem Äonftantin fdjon in $onftan«

tinopet bie Ueberfetjung bei neuen Seftamentei unb ber jum ©otteibienfte nötrjigen

©tücfe begonnen, mirften bie Sörüber feit 864 etwa im mä'ljrifdjen 9reicr)e unb
übten tiorjüglict) burcrj bie Slntuenbung ber ftabifcrjen ©pradje in s

]JIeffe unb $re=

bigt eine grofje Sln^ietjung auf bie 3)olfimenge mie auf 3atjtreidje jünger, ©erabe

biefe Neuerung mürbe irjnen tion ben lateinifdjen 5ßrieftem jum Sßormurfe ge*

mactjt, bie nur bie burcrj bie breifacfje ^nfdjrift bei &\-eu<jei ßrjrifti geroeirjten

©pradjen, bie fjebräifdje, griedjifdje unb tateinifcfcje ali altein beredjtigt für ben

Zeitigen ©ebraudj anerfennen moEten. 2)ie tion ben trübem in itjrem lieber*

fetjungimerfe angetoenbete ©pradje, bie firdjenftatiifdje ober attflotieuifdje, ift nidjt

ganj bie itjnen tion 9Jcacebonien tjer geläufige, meit fie altrjoctjbeutfcrje unb la=

teinifdje ßetjnroörter enthält, nodj meniger bie altdjedjifdje , metdje man bei ben

SSorfaljren ber crjedjifdjen 9Jcätjrer tiorauifetjen mufe, fonbern fie 3eigt am meiften

Söermanbtfdjaft mit ber ©pradje ber pannonifdjen ©tatien füblid) tion ber Slonau,

bie tiietteidjt auctj über biefetbe in bai mätjrifdje iReidj urfprünglidj hineingeragt

b^aben mögen.

^lac^bem bie griectjifcrjen 53ciffionäre etma 3 1
2 ^ab^re in ^cäb^ren getoirft

rjatten, mürben fie burrf) ben großen $apft sJli!olau§ 867 nactj 9tom eingetaben,

bet mit it)nen bie firctjlicrjen Angelegenheiten it)re§
sBKffionigebiete§ orbnen

unb ficb^ über ib^re 9ted)tgläubigfeit tiergeluiffern mottte. 3luf bem äöege nact)

9tom tiernjeitten fie eine Zeitlang bei' bem frommen dürften Slo^d, ber über bie

©tatien um ben ^tattenfee (nörbüct) tion ber 2>rau) unter beutfcb^er Dberrjotjeit

r)errfct)te unb, ba er grofeei Söob^tgefatten an ber ftotienifct)en ©djrift fanb, ib^nen

gegen 50 ©d)üter äur Unterraeifung barin anüertraute. ^actjoem ^onftantin

bann in 5öenebig tior einer großen Söerfammtung tion ©eifttictjen unb ^önctjen

bie tion irjm eingeführte Steuerung bei ©otteibienftei in ftoöenifdjer ©practje fieg=

xeict) tierfodjten tjatte, gelangten bie Srüber, tion itjren tieften ©Gütern begleitet,

nad) 3lom, mo türjlicr) <g)abrian II. an ©teile tion
s3tifotaug tu 2Beil)e empfangen

tjatte (14. 2)ecember 867). 2)ie foftbaren 9teticiuien bei fjeitigen ßlemeni, bie

fie mit fict) führten, beroirften ei, bafj iljnen eine überaui feiertictje 23egrüfjung

jutb^eil mürbe. <!pabrian genehmigte ben ©ebraudj) ber flatiifd)en ©praclje, in

roeldjer er in sJrom fetbft ^Reffen lefen tiefe, er erttjeilte 3JI. bie ^nefterroettie

unb audj mehrere it)rer ©cb^üter mürben gleichzeitig gemeint. Äonftantin, roegen

feiner ©elerjrfamfeit tjocb^bemunbert , legte inbeffeu im SJorgefütjle feines b^eran^

naljenben ßnbei in 9lom bai ^ülönctjifleib an, inbem er jugleicf) feinen tarnen
33*
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mit bem bei Jhjritloi öertaufcfjte, unb ftarb 50 S£agc fpäter, am 14. f^fe^ruat

869. ©eine ©ebetne, weldje SUL -werft in iljr ßlofter auf bem Dttjmp antürf»

fügten wollte , würben fcb/liefjlicb, in ber Äiröfje bei billigen (Hemeni beigefefet,

wo man balb barauf bie llebertragung beffelben in Silbern barftellte. Sin ©e=

fucr) bei ©laöenfürften $ojel, burtfj welctjei er 9Jt. ali Sefjrer fftt fein Söolf fidj

erbat, bewog ben $apft itjn noct) in bem nämlidjen 3far)re bortrjm unb augleicb,

an !ftaftt§tati ju entfenben. ©teictj barauf, öieüeictjt bei einer abermaligen 9ln=

Wefentjeit in 9tom, erteilte er it)m auf Äojet'i Söunfcb, bie eräbiftfjöflictje 2öeir)e

foWot für ^ßannonien ali für s)Jtät)ren, inbem baburct) bai alte (Jrjbiitrjum

©irmium, bie öermeintücrje Stiftung bei fjeiligen 2lnbronitui, einei $üngeri

@t)rifti, erneuert werben foltte. 9hir auf ^ßannonien, Wo er öermutrjlictj in ber

^auptftabt ^ttooiburg (3alatoar) feinen <&it$ nafjm, fonnte Tl. äunäctjft feine

Söirtfamfeit erftrecfen, Weil bie 9lbfetmng bei ^erjogi ütaftiitaö burcr) feinen eigenen

Neffen ©uatoptuf (870) 9Mtjren eben bamali in innere Söirren geftürjt tjatte.

üDer pannonifcfje ©prengel bei Gürjbifdjofi Tl. tjatte feit ber Eroberung biefer

©egenben burcr) $arl ben ©rofjen, b. t). feit 796, unter ber 9flutterfircr)e ©alj=

bürg geftanben. S)er ©atjbuvger Qürjpriefter Sfticrjbalb, bamali mit ber 53er=

Waltung betraut, roict) öor Tl. naef) ©atjburg jurücf, um ficfj über biefen Singriff

in feine 9tecf)te bitter ju befcrjroeren unb äugteicf) über bie Steuerung ber flaöifcfjen

Siturgie. Tl. würbe bafjer öor eine bairifctje ©rmobe gelaben , ofjne Siücfftcfjt

barauf, bafj er an ben ©tufjt bei tjeiligen $etrui Berufung einlegte. 9Jcan be=

trachtete ifjn als unbefugten (Einbringung in einen fremben Sprengel, unter 3u=

ftimmung bei $önigi Subwigi bei Sieutfcfjen , ber fetbft an ben fjeftigen S3er=

rjanbtungen tr)eitnar)m — ber Sifcfjof Qsrmanricr) öon ^ßaffau fott itjn fogar mit

^eitfdjenfjieben bebrofjt tjaben — mürbe er in Sanben gelegt, felbft förperlicf) mifj*

rjanbelt unb feinei Söirfeni beraubt. 2Bir miffen nictjt, mai -gmbrian ju ©unften

feinei ©cfjütjlingi , ber wieberfjolt Soten an ben päpfttictjen ©tutjl entfanbte,

etwa unternommen tjaben mag, ali aber ber tfjatfräftige unb weitauifetjenbe

^ofjann VIII. (14. 3)ecember 872) ^)apft getoorben, fctjicfte biefer alibalb <}u

Anfang bei ^ab,rei 873 ben Sifctjof 5paul öon 2lncona ali ßegaten nadj ®eutfct)=

lanb , um öon bem Könige Subroig, auf ©runb ber llnöeriäb,rbarteit ber 9iect)te

bei Zeitigen ^ßetrui gegenüber bem (Sinbructje ber Reiben, bai pannonifctje S3ii=

tljum jurücEäuforbern. ®em Metropoliten Slbalmin öon ©aljburg befafjt ber

^ßapft ben öertriebenen Srjbifcfjof roieber ein^ufe^en, bie 33ifcr)öfe ßrmanrict) öon

*J5affau unb 3lnno öon ^reiftng mürben fogar roegen itjrei gemalttrjätigen Söer=

b^alteni gegen 9Jt. jur 9}erantmortung nact) 3iom öorgctaben unb injroifcb.en mit

bem 33anne belegt. Sie ftaöifcb,e Siturgie freilief) mürbe öon bem ^apfte gemifj*

billigt unb öerboten.

S)ie entfdjicbenen Schritte ^otjanni führten 3u einem öoUftänbtgen 6r=

folge, öubroig gab naef) unb Tl. burfte 873 naef) breijäb^riger Verbannung
bie fird)(id)e Seitung in

s^3annonien wieber übernehmen
, fogar ber ^ürft 9Jton=

temer öon ©erbien foUte fiel) itjm anfctjlietien. S5a iebod) ^ojel balb barauf

ftarb unb fein ©ebiet an bai oftfräntifclje 9teict) fiel, fo öerlegte feit 874, in

melcfjem ^arjre ber mätjrifcfje ^per^og 3U ^orcfirjeim Rieben mit ßubtoig gefdjtoffen

blatte, 5JI. feine 2t)ätigfeit öorjugimeife nad) ^Dläljrcn, otjne bat} fiel) bort ein

beftimmter ©i^ für itm nacljmeifen lie^e; uaetj 3luitreibung ber beutferjen s$riefter

fjatteu bie $ftäf)rer il)n auibrücHicb^ nocljmali jum ©taubenileljrer fid) erbeten.

Xro^ biefei Slnfcrjluffci an Tl. unb ber öölligen Befreiung öon ber beutferjen

•Öerrfdjaft gemannen bennocl) beutfclje ©eifttierje öon neuem Eingang im mätjrifcrjen

'fteiclje unb fucr)ten buret) Söerbädjtigungen bei bem «^er^oge ©uatopluf , ben fte

fogar gegen bie flabifctje ^Reffe einjunetjmen Wußten, Wie bei bem ^apfte ben

©turj bei öcrfjafeten ©egneri t)erbei3ufür)ren. 9luf ©runb ber burcl) einen ^ßrtefter
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Sotjann nadj 9tom übermittelten Slnfcrjulbtgungen würbe 3JI. (14. Sunt 879)

Wieber borten borgelaben unb erfdjien <}u fetner Üredjtfertigung, bon bent mätjri=

fdjen ßerjnSmanne ©emtfifn geleitet, dr empfing jebodj im ^uni 880 ein glänäenbeS

3eugnifj feiner föedjtgtäuBigfeit
,

ja eS mürbe jogar bie ftabifdje Siturgie üon

Sotjann jefet üottftänbig in ©ctjut} genommen unb nur befohlen, bafj bas 6öan-

gelium juerft tateinifcb, gelefen werben foEte. S)ie Ütücffictjt auf ben 9lbfatl ber

^Bulgaren bon ber griecrjifctjen jur römtfdjen Äircrje mag I)terbet mitgemirtt Ijaben.

Sem (5ir<jbifcrjofe Wl. fetjte ber ^jßapft gteictjjeitig einen ©uffraganbifctjof ju Oteitra,

ben fd^toäbifd£)en ^riefter Sßictjing, bie ©rricrjtung eines ^weiten bifdjöflicrjen ©ifeeS

Würbe borbetjatten.

(£ine wirtltdje SBerfötjnung ber ©egenfäfce tiefe fidj auf biefem SBege nidjt

erreichen, weit unter ber gü^rung Söicrjing'S, ber fictj auf angebliche 3)oIlmact)ten

beS ^ßapfteS berief , bie tateinifctje Sßriefierfcrjaft ifjre 9lnfeinbungen gegen bie

flabifcrje unter itjrem griedjifctjen Obertjaupte fortfetjte. 5) er <£>erjog fetbft war
itjnen gewogen, wie eS Reifet , weit fie feine gefdjlectjtticrjen 9tuSfcr)weifungen mit

größerer Ücadjficrjt rjingetjen tiefen als ber fittenftrenge 9Jc. Sotjann natjm in=

beffen ben Oürjbifcrjof auctj ferner gegen alte ©etjäffigfeiten in ©ctjutj unb wieS

feine Stnftäger jutücE. ©o tonnte biefer feine Stjätigfeit bis an fein (Snbe fort*

fefeen, äatjtreictje ©ctjüter flabifctjer Slbfunft pm geiftlictjen ©tanbe auSbilben unb

baS SBerf ber flobenifctjen 33ibelüberfefeung, baS fein SBruber begonnen tjatte, nun
auctj öon tjeimtfctjen ©etjilfen unterftütjt, auf baS alte Xeftament mit 2luSnatjme

ber 9lpofrrjptjen auSbetjnen. $n feinen fpäteren $atjren befugte er noctj einmal

auf etjrenbolte (Sinlabung beS ÄaiferS SafiliuS Äonftantinopet fowie ben tjeib*

nifctjen ^erjog ber Ungarn an ber SDonau, ber für bie SBetetjrung freittctj noctj

nictjt reif war. 5Der ©treit mit ben Sateinern bauerte fort: fie warfen itjm

unter Slnberem namenttict) bor, bafj er mit ber griectjifcrjen $irctje ben Zeitigen

(Seift nur bom SBater auSgetjen liefje, wätjrenb bie fränfifctje (boctj nicfjt bie römifdje)

in baS (SlaubenSfrjmbol längft ben 3ufai5 „unb bom ©otjne" aufgenommen tjatte.

©o erbittert würbe bie $einbfctjaft, bafj 9)c. fictj fogar gezwungen fatj über ben

wiberfpenftigen 23ifdjof 2öictjing ben Sann auSjufprectjen, ja fogar ben <£)er$og

©uatoptut mit bemfelben ^u bebrotjen. Unter ben Slnjeictjen tjeftigerer ©türme
ftarb ber grofje (Sräbifctjof am 6. Slprit 885 , nactjbem er einen feiner färjigften

©c^üter, ben ©laben (Sorajb, brei 2age bor feinem @nbe 3um Ülacb.fotger be=

ftimmt tjatte. Unbefannt ift un§ bie ^attjebrale, in ber er feine leijte Ütub^eftätte

fanb , Weit fein Slnbenfen in ^Räb.ren überau§ rafdj bevbunfett würbe, ^aum
fjatte er nämticr) bie 9tugen gefcb.toffen , als SBifcrjof Söic^ing , fein (Begner, be=

günftigt bon bem «^er^oge ©uatopluf, fiel) abermals nact) 9lom an ben $apft

Stephan VI. wanbte. SDtcfer entfcl)ieb (885—886) buvctj feine ßegaten in einem

feinem Vorgänger böltig enlgegengefefeten ©inne: bie ßefjre bom 2ln§gel)en beS

^eiligen (SeifteS äugleicrj bom ©ob^ne würbe nunmefjr als römtfe^e Äirctjenlerjre

berfünbigt, bie 9Jteffe in flabtfccjer ©praerje berboten unb nur bie s$vebigt erlaubt,

bie ftacrjfolge ©orajb'S nietjt anertannt , 2öid£)ing bagegen als rechtgläubig bem
.^erjog aufs wärmfte empfohlen. S)iefe nacrjträgticb^e 9}erurtr)ettung beS s

)Jc. führte

eine SBerfotgung feiner ftabifetjen jünger burcl) bie fränfifc^e ^riefterfebaft tjerbei:

Wie einft it)r ^leiftet
, fo würben auctj jene |efet eingeterfert unb enblicl) in bie

Verbannung getrieben. 3uuäct)ft in Bulgarien, bem fcb,on länger ct;riftlicr)en

Sanbe, fowie in ©erbien unb Kroatien, bei ben flabifcljen 3}öttern atfo, bie fict)

ber griec^ifetjen $irdje angefctjtoffen
,
fanben fie eine 3u f*utf)t unb gewannen ber

ftabifetjen Siturgie unb ßitteratur tjier eine neue <^eimati) # bon ber aus fie fpäter

nactj iftufjlanb borbrang, naccjbem ©uatopluf bie Sebeutung biefeS ©dtja^eS furj»

fictjtig berfannt tjatte. ©o gefetjaf) e§, ba^ bie fbrillifctje ©c^rtft fictj nur auf bem
23oben ber griectjifcrjen Äirctje einbürgerte unb bafe nur in biefer baS 3lnbenfen

ber grofjen ©tabenapoftet in botten @r)rcn blieb, wätjrenb in ber römifdjen unter
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ben 9tad)rDirfungen ungerechter Serleumbungen ber 9tame beä fjeiligen 90t. einen

fcrjledjten Älang, einen feijerifctjen Setgefdjmacf berieft. Sie nadjfolgenbe Ungarn»

notfj tilgte in 90tät)ren unb ^annonien toottenbS bie Erinnerung an iljn au§.

Sobrott)§fp, 90täf)rifd)e ßegenbe Pon Stritt unb 90tett)ob, $rag 1826.

«P^ttaret, 6prillu§ unb 90tett)obiu§ , 90titau unb Seidig 1847. SSattenbad),

Seiträge jur ©efcfjicrjte ber crjriftt. $ird)e in 90täf)ren u. Söf)tnen, Söien

1849; Serf., Sie flanüfdje ßiturgie in Söhnten, 3Ibl)anb£. ber f)ift. = pt)tl.

©efellfd). in Sre§lau, I, Sre§lau 1857. Tümmler, Sie pannonifdje ßegenbe

Pom tjeil. 90tettjobiu§ im 5lrcrjiüe für $unbe öfterrcicf). ®efcf)id)t§quelten XIII,

2Bien 1854; Serf., ©efd). beä oftftänf. 9teid)c§ I, IL ©injel, ©efd). ber

©laroenapoftel Stritt unb sITcetc)ob unb ber flato. Siturgie, Seitmeritj 1857.

Söger, Cyrille et Methode, $ari§ 1868. Summier u. 90tiElofidj, Sie ßegenbe

Dorn tjeil. SprilluS in ben Senffctjriften ber prjilof.=f)ift. Ät. ber SBiener 2lfa=

bemie XIX, äßien 1870. Sagic, Sie neueften gorfdmngen über bie flau.

Slpoftel Snritt unb 90tetf)obiu§ in bem SlrdjiPe für ftaP. <ßf)itotogie IV. ©toatb,

Sie 9ßapftbriefe ber Dritt. Sammlung im 9teuen 9lrctjiPe für ätt. beutfdje

©efd)id)t§!. V, ^annoöer 1880. Martinov, S. Methode in ber Revue des

questions historiques t. XXVIII, ^ari§ 1880. Summier.
9)tetü)ter: ^oljann Saptift 90t., Saumeifter, geb. 1781 ju 3tenne§ in

ber Bretagne, flammte au§ einer J?ünftterfamilie , roeldje fcfjon Piele Sitbtjauer

unb 2lrd)iteften 3äfjtte unb fictj fpäter in 9ßari§ nieb erliefe. §ier bei mehreren

au§ge3eicr)neten Saumeiftem Pielfeitig gebilbet, !am 90t. 1811 nad) 90tünct)en,

erfjielt Aufträge öon einigen 93erfonen Ijorjen 9tange§, erntete Seifall, mürbe ^n=

fpector ber föniglidjen Saucommiffion, bann ^ofbaubecorateur, 1824 föniglidjer

Sauratf) unb ftarb angefetjen unb geachtet im % 1853. %n 90tünd)en baute er

ba§ -Ipauä für (Sraf 90tontgeta§ am Äarolinenplat} (fjeute im Sefitje be§ Saurattj§

Reinritt) P. <£)üget unb burd) benfelben oöllig umgeftaltet) ; baneben ba§ burd)

anmutige Einlage befonber§ auigejcictjnete ^alai§ be§ Saron P. Sotjbed; ba§

Ijeute noct) nadj feinem bamatigen Sefitjer benannte ©ctjtöfjdjen be§ $rieg§minifter§

90taittot be la Sreille in ©djtoabing; bann 1824 unb 1825 bie grojje ©pnagoge,

ferner leitete 90t. bie innere Secoration ber proteftantifdjen $ird)e, ebenfo ber

^nnenräume im tyalatä be§ ^ßrinäen $arl Pon Saiern. (Sine boi^ügtidje Seiftung

90tetiPier'§ mar audj ba§ Calais ber Saronin SaperStorff (in ber Sriennerftrafje),

roeldjeä burd) einfad)e ©d£)önl)ett ber f^agabe imponirt unb burd) bie genau berechnete

innere Gnnttjeilung angenehm tooljnlid) überrafdjt. Sefonberen 9tamen madjte fiel) 90t.

burd) ben originellen Sau ber ©tjnagoge in 90tünd)en (1824 unb 1829) unb burdj

bai neue ©d)lofe be§ dürften üon Stjurn* unb 2;aji§ nebft ben baju gehörigen

Sienftroo^nungen, Steitfdjute unb Stallungen in 9tegen§burg. Sai Senfmal 3um
Slnbenfeu be§ Königs 90taj; I. im Sabe Äreutlj ift nad) 90t. ausgeführt (littjogr.

9lnfid)t üon S. g. ^einamann). Siele trefflidje 3«djnungen unb Aquarellen mit

Anfid)ten au§ 90tünd)en unb beffen Umgebung (3. 33. $ird)e 3U Stutenburg)

lieferte 90t. ai$ Stlbumbtätter 2c, aud) gab er 3toei Sänbe (je au§ 5 £>eften)

f(
9lrd)tteftonifd)e Ser3ierungen" ljerau§ , bann bie „(Brunbpläne , Surd)fdjnitte,

Öfa^aben unb Setait§ ber ©tjnagoge" (in 12 Slättem tit^ograp^irt Pon 9toeljrcr

unb s$aeringer) unb ebenfo mit beutfdjem unb fran3Öfifd)em £ert: „ÖJrunbrife,

Surd)fd)nitt ,
ga (;iben unb Setail§ ber fürftlid) 2f)urn= unb SariS'fdjen 9leit=

baljn unb ©tattungen in 9tegen§burg 1828— 1831" (90tündjen 1836 mit

14 2ajctn).

Sgl. ©ctjaben, ?(rtiftifct)e§ 90tünd)en, 1836, ®. 75. 9tac3t)n§fi II, 484.

9tagter 1840, IX, 176. 90tülter^tun3inger 1864, III, 82. 9teber, Sau=
tedjnifdjer güljrer burd) 90tünd)en

(
1876, ©. 272. ©eubert 1878, II, 564.

^tjac. £>ottanb.
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55lctltngcr: 5ßeter S]JL , einet ber beutfdjen 23udjbruder be§ 15. ^afir=

rjunbertä, welcfje bie neue Äunft in frembe Sanbe getragen fjaben. (Sr fdjlug in

ftranfreid) feine Offtcin auf, aber nidf)t bto§ in 2>ijon, roie man nadj |>ain unb

^anjer meinen fottte, fonbern aud) unb jwar Dorfjer nod) in Söte. s#u§ legerer

Stabt fennt man jwei 2>rude Don if)m au§ bem ^alvre 1490, aus erfterer bret

bom Sarjre 1491
,

ju weldjen nod) ein jweifelfjafter üon 1490 fommt. $n
S)6le f)at er „Les ordonnances du comte de Bourgogne" unb „Les ordonnances

de Louis XL pour la Franche-Comte" gebrurft, wäfjrenb feine 25ijoner £>rurfe

tfjeologifdjen ^nfjaltS unb {ebenfalls bem größeren 2r)eir nad) Don ber narjen

Slbtei Siteauj au§ beftcttt worben finb. ®a bie 3af)t biefer 2)rucfe fo Kein ift,

fo ift ju Dermutfjen, bafj 9JL nocfj anbcrwärti tfjätig gewefen. (Element »Sanin

(f. u.) mad)t benn aucf) barauf aufmerffam, bafj in 33efan?on in ben 3af)ren

1486—1488 ein ungenannter Sudjbrurfer fid) aufgehalten fjat, beffen ©rucfe —
neun an ber 3af)t — nad) if)tn bie gleiten luben roie biefenigen sJJtettinger'§

aufweifen. 3>erfelbe 2lutor Dermuttjet aud), ba% be§ $orj. £eber(ing Lectio

super epidemiae morbo, Dolae 1492, auä l^ettinger'i treffe t)erDorgegangen

fei. tiefer leitete fjätte bemgemäfj ber fteilje nad) in fotgenben Stäbten gebrucft

:

SBefancon 1486—88, ©öle 1490, 3)ijon 1491 unb mieber 5)öte 1492. 2öai

be§ üJleifterl perföntidje Sßertjältniffe betrifft, fo würbe nad) priDater ^Jtittfjeüung

au§ JBafet ein „Petrus Mettlinger de Augusta" (
sJlug§burg) 1461 in bie bortige

UnioerfttatSmatrifel unb 1465 in bie Sifte ber bortigen Saccalaureen eingetragen.

"Utit biefem ift unfer 311. {ebenfalls ibentifd). $et leitete fjat fonad) Dermutfjlid)

in SBafet bie Sucfjbrutferfunft erlernt ober wenigftenS Dort juerft auggeübt, Diel=

leicfjt bei ^or). 9tmer&adj, Don welchem er aud) taut einem Briefe beffetben feine

£rwen erhalten tjaben fott. lieber «Btettinger'i weitere Sd)irffate ift SicfjereS

nic£)t betannt.

SPanjer, Ann. typogr. I. 375 sq.: Jpain, Repert. bibliogr. 3369, 9391,

13 367; Sßrunet, Manuel 5. 6d. IV, 219- Stement=3anin, Les imprimenrs et

les libraires dans la C6te-d'0r 2. ed., 2>ijon 1883, p. 1-8. Steif f.

3)ietfll: © abriet «öl., berühmter ©enremater, geb. 3U Serben um 1630,

f ju Slmfterbam im Dctooer 1667 (begraben am 24. October\ lieber bie 2ebenS=

fdjirffate beffetben waren bie Angaben bis in bie neuefte Seit ebenfo fpärtid) als

ungenau. 3war weife man aucf) jefft nod) über feine 2ebenSt>ert)ältniffe ntdfjt

Diet mefre, aber einzelne 3)aten tonnten genau ftjitt roerben. Sein 55ater ^acob,

au di ein «öloler, fott Don ©eburt ein fylamtänber geroefen fein, fr-'üfjer galt

1615 at§ fein ©eburtSjaljr; auf feinem Sraufcfjein Dom ^. 1658, ber Dorfjanben

ift, ftefjt: ©abriet Üfletfu auS Seiben, 3Kater, att 28 $afjr. gfeftgeftettt ift nod),

ba^ er 1648 in bie ^Ratergilbe in ßenben aufgenommen würbe , bafj er 1658

Dom Stein operirt würbe. ®arau§ wollte man fdjüefjen, bafe er in biefem 3ar)re

ftarb. 2>a§ ©egenttjett beweifen weitere ÜladEjricfjten , nadf) benen er 1658 in

tttmfterbam tebenb erfdjeint. S)a§ ^a^r barauf würbe er Bürger bafetbft unb

ftarb, wie oben gemelbet, 1667 futj Dor bem 24. Dctober. 3n ber Äunft wirb

er ben erften Unterricht oietteict)t nod) Don feinem Sater erfjatten fjaben
;
wer

bann fein Öebrmeifter gewefen ift, wirb nidjt gefagt. S)afe ©. S)ow i^n unter=

richtet fjätte, bleibt alfo fragtid). 3ean ©teen, Dan Vierte, Dan ©tingetant

finb ebenfalls Set)bener Äünfttet. ^n ber 3eit, ba 9JI. anfing trjatig ju fein,

fanb er überall ©ctjulen unb «IReifter, wo ein aufgeroedte§ Talent s]tab,rung unb

Anregung fanb. S)afe er fidt) nad) S)ou unb Xerbord) gebilbet rjatte, beWeift

fdjon bie äöab^l ä^nlid)er Vorwürfe; ba§ Spiel mit feinen Sidjteffccten mag er

bem 9tembranbt abgetaufd)t t)aben. 35ei attebem war er fein
sJladjtreter, fonbern

burd) unb burd) felbftänbig, in ber äßafjl be§ ©egenftanbei, in ber gorm wie

in ber ftarbe unb 2)urd)füfjrung. Seine Stoffe fjolt er fid) au§ ben freunblidjen

Stuben fjottänbifd)er ^atrijierfjäufer, füfjrt unl aber zuweilen aucf) in bie Äüdjen=
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unb Äetterräume. Sie Söoljnräume mit iljrer ©title, Seljäbigfeit unb ©emütlj=

lidtjfeit tjat er fo treu gefdjilbert, bafj wir un§ otjne ©djroierigfeit in bie ©cenerien

feiner Silber Perfetjen tonnen. <£)ier belaufdjen wir bann bie Sewofyner, wenn

fte Sefudj bekommen, bie Same be§ -gjaufeg bei ber Toilette, in l)äu§tidjer

^tjätigfeit ober bie (Sorrefponben3 beforgenb, 3uweiten aud) 9Jtufit treibenb ober

mit bein ^apagei fpielenb. 2Iudj fteine Sefetlfdjaften bei xafeljreuben ober beim

©piel unb Öefang fütjrt unä ber Äünftler Por; 2ltle§ ge^t fo gemütf)lid), behäbig

Por fid), bie ungeftüme ßeibenfdjaft , bie tolle 9lu§getaffenl)eit, bie ftürmifdje

Seben§tuft tjat in '•IJtetfu'ä Silbern feinen 9taum
;
gemeffen , ftilX, fojufagen fein

ariftotratifd) ift fetbft bie $reube in ben bürgerlichen Greifen jener geit unb 5)1.

ein trefflidjer ©djilberer beifelben. ßäfjt unl biefer einen Sltcf in bie $üdje ttjun,

fo ift aud) rjier mteber atle§ fo rein, georbnet, bie «ftödjin fo nett, bafj man mit

fjreuben itjre culinarifdjen (Srjeugniffe Pertoften mödjte. Ser Weifier fdjeint aud)

ein großer Sfteunb be§ $agbpergnügen§ gemefen ju fein , ba er oft einen Säger
anbringt, ber feine Qfrau m^t erlegtem Söilb überrafd)t. Ueberfyaupt ift er ein

9Jteifter im Sarftelten tobten 2öilbe§, aber aud) bes ©epgelä, ber $ifd)e. 9ttit

Sortiebe ftellt er ben 3>agbtjunb bar. 2ludj bie ©trafje, befonberi ber Warft,

bieten ifjm gleichfalls ergiebigen Stoff für feine Silber, ©elten nur mäljlte er

ein groRe§ Format; er füllte fid) bei grofjen Figuren nidjt redjt ju ipaufe. (Sin

fotdjeä gröfjereä S3itb befinbet fid) im £rippenljui§ 3U Slmftevbam. (Sin alter

Üteidjer unb ein junger öebemann fudjen ein bratte§ öanbmäbdjen itjrem länb=

licrjen Siebljaber abfpenftig ju madjen, erfterer mit (Selb, tefcterer mit bem Polten

2öeingta§. Seibe werben Pom ßiebeipaare au^geladjt. Sa§ Sttb, fdmett gematt,

mar Pietleidjt nur alä Secoration für ben $amin beftimtnt. Sie Potte Äraft

feiner $unft offenbart fid) in feinen f (einen Silbern, bie er miniaturartig bi§ in§

Äleinfte fleißig burdjfütjrte. ©mitf) sätjlt etwa 150 Silber be§ SJleifterS auf,

^arttjet) in Seutfdjlanb allein 43, bod) finb biefem nodj mandje entgangen. $m
SouPre befinben fid) ad)t Silber be§ s

)Jceifter§, barunter fein <£>auptwert\ „Ser
(Semüfemarft &\i Slmfterbam" (geftodjen Pon SaPib), „Sie 9lpfetfdjälerin" (ge=

ftoctjen Pon S autle)
,

„Ser Worgenbefudj" (geftod)en Pon Slubouin); im £>aag

brei, eine 2tttegorie auf bie ©eredjtigfeit
,

„(Sin $ager" (geftodjen Pon SaPib),

ben man für be§ Äünftler§ Silbni^ t)ätt, unb „®ie muficirenbe ©efeUfdjaft" (ge=

ftodjen Pon SBatfon); in Sertin ebenfalls brei: „Sie gamilie be§ Kaufmanns
(Seifing", ba§ Silbni^ einer gnm (angeblid) bie Butter be§ ÄünftlerS) unb
„6ine ^öd)in". S)a§ SetPebere in SBien befi^t „(Sine ©pifcenflöppterin", bie

^inafott)ef in 9ttünd)en jtuei: „S)a§ fyeft be§ Sot)nenfönig§" unb „Sie r)ottänbifd)e

Äöd)in" (geftodjen Pon $. SBatfon). ^n S)re§ben befinben fid) fieben Silber, bie

ben J?ünftler trefflid) d)araf teriftren , barunter „©eflügetb.änbler", „Sie ©pitjen*

ftöpplerin", „Sie junge ^xau mit bem Sriefe", „Set ^>anbel um ben ^pafen",

„Sa§ fröljlidje ^ärdjeu", ba§ uni lebhaft an 9tembranbt'§ gleid)incjaltlid)e§

Silb in berfelben ©alterie erinnert unb bas getoifj burd) biefe§ angeregt rourbe

;

in Äaffel ift eine „©eflügelljänblerin", eine „Öautenfpielerin", in s

4> eiei
'§ DUi:9

„(Sin muftcirenbeä 5paar", „@ine ^Jta^ljeit" unb in Sraunfdjtneig „ßine jugenb^

lidje 2öirtt)in", bie Sier ober äöein au§fd)enft. Dieben ben öffentlichen ©atlerien

befreit aud) ^ripatfammlungen ©emälbe be§ 3Uleifter§, unb nidjt bie fdjledjtcften.

6§ fyahen aud) gute ©tedjer in reidjer 2lnjarjl bie Silber ^Dtetfu'S Peröffentließt;

aufjer ben genannten ©ted)ern nennen wir nodj Surnet, $. 5p. be %xe\), ®reen=

moob, £obge§, ^ngouf, Seüeäquc, Waffarb, Ütibault, SeHier, 3[: ©. SBitte. 2öenn

in xUuctionen Silber unfere§ 5Jleifter§ porfamen
, fo tjaben fie ftet§ fetjr tjotje

greife erhielt ; ein Setuei§ , ba§ man ftet§ ben rjob.en SBertr) be§ feinen @enre=

maler§ ju fd)äfeen Perftanb.

©. ,t)oubrafen, ^mmeqcct, ^ramm , Kataloge ber Wufeen; ?lnbrefen=

Sßeffelt), £anbbud). äöcffell).
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9)ktfl)3: Quenttn IDc., berühmter blämifctjer diäter, geb. 3U Sötoen 1466,

t a" Antwerpen 1530. ©ein 3)ater, 3offe 9Jc. , ein Äunfifdjtoffer , eraog and)

feine Betben ©örjne Söffe unb Quentin für fein ©eroerbe. $n Sömen glaubt man
nod) einaelne ©ctjtofferarbeiten bem Quentin auftreiben au bürfen, fo bie $rone

eine§ 23runneni beim 3)ome, ben 3>ecfet einei £aufbecfeni in ber ^eterifirerje.

Quentin 30g mit feiner 9Jtutter nad) bei Shteri £obe , ber 1482 ftarb , nad)

9tntroerpen. 9cacr) 9Jtanber befd)äftigte er ftd) toätjrenb einer Äranftjeit mit bem
SEuminiren Heiner ^potjfctjnitte. Sine 8iebeigefd)ict)te foH tl)n bann gan} ber

Äunft erobert r)aben; ber Sßater feiner ©etiebten, ber Äunfifreunb ban Jurjlt,

mottle feine ütocrjter nur einem Äünftter geben unb fo legte 9Jc. ben Jammer
nieber, um ben 5ßinfel au ergreifen. 9Jtan motlte ilm aum ©erjüler be§ logier

ban ber Söetjben machen, aber biefer ftarb amei Satjre bor $)Mfbi' ©eburt. 9tacr)

ben SOßerfen feiner berühmten Vorgänger roirb er fid) rool gebitbet tjaben. 3fm

S. 1491 würbe er ali 9Jceifter in bie ©Übe aufgenommen. 9tun tonnte er feine

Slüce ali grau tjeimjürjren. 9Jtan rooüte ben fteinen Vornan in bai SBereid)

ber 9Jit)tb,en berroeifen, aber bie Unterfdjtift auf feinem Porträt, bai 1572 im
Sßerlag bon «£). ßod erfctjien, bezeugt gteidjialli , bafj 9Jt. aui einem ©crjmieb

burcr) Siebe ein Dealer getoorben fei. 9Jt. fterjt auf ber ©renaferjeibe aroifdjen

ber alten unb neuen $unft. Sn ben fircr)licr)en ßompofitionen murmelt er jtüar

noctj in ben £rabitionen ber ban ©rjcf'fcrjen ©d)ute, aber bai naturaliftifcrje 6le=

ment brängt fid) überall in bie mittelalterlichen formen tjinetn. 9)c. mar ntdjt

in Statten getriefen. $m S. 1508 erhielt 9)c. bon ber ©itbe ber ©djreiner ben

Auftrag, ein grofjei 2lltarroert mit klügeln für it}ren Slttar in ber 9tntroerpner

Äatt)ebrale au malen, für bai er 300 ©ulben erhielt. 35ai Slcittetbilb ftettt bie

$reujabnat)me in bem Moment bor, ba bie greunbe Sefu im 33egriffc fielen,

beffeu Seicrjnam in Sinnen $u micfeln unb au begraben. 35er Seidjnam 3eigt

grofje 5)tagerteit, aber aud) fleißige ©tubien nad) tobten Körpern. 35er ©crjmerj

in ben köpfen ift getreu ber 2Birflid)teit abgelaufdjt, aber eine Söerflärung öer-

ftanb ber j?ünftler bemfetben nietjt au geben: bafür ift ber 9Jteifter in ber garbe

über feine Vorgänger ertjaben. 2luf ben klügeln ift bai 9Jcartertt)um ber beiben

Sotjannei (JBapt. unb ©bang.) bargeftettt. 35ai ^unftmert berbreitete ben 9tuf

bei 9Jceifteri in ben roeiteften Greifen ; man pilgerte orbenttid) au bemfelben nad)

2tntroerpen. ^ßtjitipp IL tion Spanien bot öergebenä einen b.orjen tyxeiZ bafür,

ebenfo ©tifabetl) öon Gsnglanb. 3)amit e§ nid£)t boerj bertoren ge^e, taufte ei

bon ber ©ilbe bie ©tabt um 1500 ©ulben, für melcrje ©umme ficr) jene ein

§au§ bauen tonnte. ©0 blieb e§ in ber ftäbtiferjen ©ammtung bi§ auf ben

rjeutigen 2ag. Um biefelbe 3 e^ entftanb ein anbere§ ^auptmert bei 9Jceifteri

für bie ©t. ^eterifirdje au ßbroen. 2öer es geftiftet b,at, ift unbetannt. 35er

9ftater roirb taum ein fo umfangreierjei 2Berf feiner 9}aterftabt gefetjenft tjaben.

3)a§ ^ittelbitb ftettt bie 93ermanbtfcr)aft ßrjrtfti bar unb mä^renb ficr) beim obigen

Silbe rjerbev ©ct)mera über bie Äöpfe ber gmtnbe ^efu ausbreitet, entpfinbet

unb fierjt man rjier bie ftitte feiige greube bei begtüctenben Sßeifammenfeini. 2tucf)

^arbe , 33eteuct)tung , Umgebung fttmmen bamit überein. Ueberrafctjenb mtrtt

bei einem ^Jteifter , ber Italien nietjt gefetjen ^at , ber bon ©äuten getragene

ütenaiffancebau. 35ie bier g-lügelbilber enthalten üDarftettungcn aui ber Segenbe

bon $oacr)im unb 2tnna. Sluf einem Flügel fteb,t : Quintin Metsys Screef dit,

1509. SBir ^aben beib^alb aueb, ben «öleifter: «ölctfbS, roie er fict) felbft feb^rieb,

genannt unb bie anberen ©cr)reibroeifen : ^catfrji, s
]Jcaffb§

f
^cefftji unbcadjtet ge=

laffen. 3>ai ^lltarroerf befinbet fieb, feit 1879 im Mtufeum 3U SSrüffet. 2lli bie

bem tjeitigen 3)onatian getoeirjte ^irerje in SSrügge abgebroetjen mürbe, fanb man
ba ein 33ilb unferei ^Jteifteri bermauert (mab.rfctieinlicr) um ei bor ben 33ilber=

ftürmern au retten). 3)iefer Umftanb betoarjrte bai 5ßilb in urfprünglictjer ftrifdje.

@i ftettt SSRaxia mit bem $inbe über bem Apalbmonbe fcfjroebenb bar, oben fie^t
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man ©ott Sater unb ben tjeiligen ©eifi, unten 2)abib mit ber ^arte, ^wei

5$ropbeten unb jwei Sibyllen, bereu eine ben Äaifcr 2luguftuS auf bie 9Jtabonna

aufmerffam macbt. SejonberS an ben grauenföbfen ift eine grojje 3ar^ett ber

2tuSfüt)rung ju beWunbern. 2)aS Silb befinbet fidj jetjt in ber Eremitage ju

3ßeter§burg. ^n bie ibeaten ©ebiete ber $unft brängten fictj immer merjr bie

realen 2luffaffungen hinein, wie eS bie 3 eit gebieterifdj »erlangte. 2)aS ^orträt

rjatte bereits lange eine Srücfe p ber neuen Äunftweife gebahnt. SEßenn 9Jt.

auf bem ©ebiete ber $trdjenmalerei nocrj alten £rabitionen getreu bleibt , im

5J}orträt ift er ein bottfommen moberner 9Jteifter. (SS ift ju bebauern, bafj unS

berfelbe fein Sitbnifj feiner grau 2llice rjintertaffen bat, bie ibn burcb Siebe jur

Äunft führte. 2)ie @^e fdjeint glücfticb geWefen ju fein; fte gebar i^m fünf

Söfme unb eine Xodjter, ftarb aber um 1507. @in $abr barauf e^etid^te ^KR-

Äatbarina §et)en§, bie brei ©öbne unb bier £öcr)ter gebar unb ben ^Jteifter über*

lebte. 5R. mu| eine woblgeorbnete ,£auSwirtrjfcr)aft geführt Ijaben ; als 21. S)ürer

1521 2IntWerpcn befugte, galt 5Ji. für ben erften Weifter ber Stabt. Son
Sitbniffen feiner -gmnb finb bie beiben in ben Uffijien ju glorenj ju nennen, bie

ben JMnftter unb beffen jweite grau barftetten, treffliche Silber ganz in moberner

2luffaffung , ebenfo djarafteriftifct) aufgefaßt als fdjön gematt. 2)aS Silb ber

grau trägt ba§ 3atjr 1520 unb in bcmfelben Sarjre wirb Wot aucb baS *ßen=

bant entftanben fein. 9ft. ging auf biefem Söege Weiter; wie er im ^orträt baS

einzelne Snbibibuum in feinem Sbarafter auffaßte, fo berfuctjte er eS roeiter in

ber Gbarafteriftrung einer ganjen 9ftenfcr)en£taffe ober ©attung (genre), inbem er

ben ßtjaratter biefer entWeber in einer Sinaelperfon barftettte ober ihn in ber

|>anbtung§weife mehrerer ^erfonen auS^ubrücfen ftrebte. So entftanb baS ©enre=

bilb. S)ajj 9ft. fehr Wobt baS profaifcbe 2ltttagSteben mit funbigem 2luge an=

äuferjen berftanb, jeigte er epifobenartig fdjon an einzelnen feiner 2IttarWer£e unb

mir erinnern nur an bie genfer, bie bei ber harter beS beiligen ^obanneS

ßbang. baS geuer unter bem Reffet fcbüren unb bie als bottfommene flämifdje

Säuern aufgefaßt finb. gum ßoSfdjälen fotcher Spifoben bon bem j?ircbenbilbe

unb jur Umwanblung berfelben in felbftänbtge Silber mar nur ein Schritt. 9ft.

trjat itjn. 2lntWerpen rjatte einen großen .gmnbetSberferjr unb 9Jt. wirb ®etcgen=

tjeit gefunben tjaben fo manche 9Jtenfcrjen <m beobachten , benen (Selb unb ©elb=

gewinn über 2llteS ging. 6r füb^rt un§ wieberfjott mit feiner ^unft in biefe Greife

hinein. S)a ift ba§ Sitb beS ßoubre in^ari§: „®er Sanquier unb feine gtau",

befd§äitigt empfangenes (Selb ju fortiren unb ju probiren. S)er ^ünftter Wenbet

einen fcfjon Oon 6t)dE benu^ten ©ebanfen an, unS ^erfoneu üorjufüt)ren, bie bei

ber (Sonftructton beS SilbeS nidjt ficrjtbar finb, inbem er einen ©piegcl Einlegt,

in welcrjem fictj bie anbere ^ätfte be§ ©emacfjeS miniaturartig abfpiegelt. S)aS

Silb ift bezeichnete „Quinten 5Jlatft)§ f(f)itber", 1518. (Sin im ©egenftanb Oer=

wanbteS Silb befitjt bie föntgti($e Sammlung in Söinbfor. 2luct) rjier finb

Wieber <}Wei ^erfonen mit Raufen ©elbe§ befcfjäftigt ; eS bürfte, Wenn auet) baS

©c^abfunftbtatt oon 'St. Güarlom nad) biefem Silbe bie Untei'fcrjrift b^at: „The
Misers (S)ie ©eijtjälfe) , bod) bie Sejeict)nung „2)ie äßue^erer" bie jutreffenbere

fein. — 2lucr) baS S)re§bcner Sabinet befitjt ein ©enrebilb unfereS ^ünfttevS,

„Sie ^ßroceffirenben". (Sin 5Jlann unb ein SCßeib, bie beiben ftreitenben ^arteten,

erfebeinen bor bem Siebter; ber 5Rann, ber reict) ift, Witt ben Siebter mit ©elb

befteetjen, baS Söeib tjingegen will bem Seamten auf einem Seitenwege beilommen,

inbem eS bem Söcibe be§ 9ticb^ter§ eine £enne nnb 6ter jufteclt.
sJ)tan fiebt, ba^

ber Äünftler nidjt äagbaft ben reieben Stoff, ben if)m bie tebenbige Umgebung
bot, anfafjte, fonbern bereits nobellenartig benfelben burcbjufübren berftanb. 2lucrj

noef) einen ©egenftanb führte ber ^ünftler ein, ber burcr) anbere ^ünftler un=

jäl)tige Sariationen erfuhr. @in bertiebter 2l(ter macr)t energifdl) einer jungen
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2)irne ben £>of, bie ilm fo lange befd)äftigt, bii fie beffen Börfe entmenbet b>t.

SDai 33ilb befanb fid) in ber Sammlung ^ourtalöi. 9Ji. mürbe am SBegräbnifj*

plafe ber Äartijäufer beftattet unb ifjm füäter ein 2)enfmat gefegt.

Söeffelrj.

üWcttCtÜUÖ: ©eorg Jpeinricr) $c. mar ber ©oI)n einer mot)lfter)enben

Äaufmannifamilie ju g^nffurt a. 9fl. 6r mürbe in biefer ©tabt am 24. 9lo*

bember 1823 geboren, erhielt bafelbft ^ugenberäieljung unb ©tymnafialbübung

unb bejog Dftern 18-41, ali ©tubent ber 9Jtebicin, bie Uniberfität jpeibelrjerg,

auf melcfjer er bai mebicinifdje ©tubium betrieb unb 1845 mit ber 2)octor=

Promotion abfctjtofj. ®em äöunfctje ber Altern entförectjenb beftanb er balb

barauf bai mebicinifctje ©taatiejamen in feiner — bamali ftaatlict) felbft*

ftänbigen — 33aterftabt unb liefe fid) in berfelben ali üractifcfjer ^Irjt nieber.

5)en an ifm geftellten 2lnforberungen t)atte er hiermit ©enüge geleiftet, feine

eigenen 2Bünfd)e nid)ti toeniger ali betriebigt. 3n £$franffurt beftanb bamali

ein ferjr regei ^ntereffe für naturmiffenfd)afttid)e ©tubien. Männer roie <$er=

mann bon 5Ret)er, 6b. 9tübbett, ©. grefeniui unb Slnbere lebten bort, lerjrten,

unb Ratten im Slnfdjlufj an bie Stiftungen 3fot). Grjr. ©endenbcrg'i Slnftatten

unb ßerjrmittel gefdjaffen, meiere naturmiffenfctjaftlidje Neigungen ber t)eran=

madjfenben ©eneration förberten unb anregten. 9Jc. narjm batjer, ali ©eorg

$refeniui' ©djüler, eine auigefüroetjene Vorliebe für botanifdje ©tubien mit

jjur Uniüerfität unb betrieb biefetben neben ber 9Jcebicin eifrigft. Salb nadj

ber ftieberlaffung all 2lrjt erlangte er ei benn aud)
,

jur 2luibübung in ber

bon ben ©einigen all brobloi betrachteten Siebtingi * SCßiffenfdjaft eine längere

©tubienreife unternehmen ju fönnen, bie itjn 1846 nacr) ^elgolanb, bann nad)

Berlin, äöien unb an bie lüften bei Slbriatifdjen 9Jteerei führte. $m £>erbfte

1848, nad) bei 33ateri £obe, ferjrte er nad) ^peibelberg surücf, um fid) bafelbft

ali 2)ocent ber SSotanif ju rjabilitiren. Jperbft 1850 fam er bann nad)

Qfreiburg als s

}h*ofeffor ber Sotanif unb im .Sperbfte 1853 folgte er einem 9tufe

an bie Uniberfität ßeibjig ali formeller ftacrjfotger bei in 9tur)eftanb getretenen

alten *ßrofeffori ©crjmägridjen unb ali tljatfädjlicrjer bei furj oortjer beworbenen

©uftati Äun^e. S)er ßeipjiger ©teltung ftanb er mit ©efdjid unb ©nergie

bor, melctje er ju Einfang ferjr nötljig tjatte, um bie mangelhaften 3uftänbe bei

ir)m anbertrauten botanifcfjen (Sarteni in einige £)ör)e unb Orbnung <ju bringen.

üDiei gelang auUtjt öortrefflid). 9tt. tjatte fiel) erft fpät einen eigenen <£jeerb

gegrünbet burd) Sßerrjeiratfning mit ber jmeiten Stoc^tcr 2ltexanber SBraun'i, feinei

laugiäb^rigen miffenfctjaftlic^en fyreunbei. S)a ereilte it)n am 18. Sluguft 1866

ein plö^lictjer £ob : er mar 2 Jage jubor unmorjl oon einem Sluifluge t)eim=

gelehrt, erlranfte in ber s
)iact)t bom 17. jum 18. an ber ßrjolera unb erlag

biefer Jh-anfrjett , einei ber erften Dbfer ber bamattgen Seidiger (Spibemie.

^Jletteniui' Seiftungen in feinem Berufe finb bie einei energifdjen, fteti äielbcmu^ten,

babei ftreng gemiffenljaften unb redjtfdjaffenen ^Jtannei. Sluf miffenfcljaftlicrjem

©ebiete r)at er fict) buret) eine 9teitje fteinerer 3trbeiten unb buret) feine 9leor=

ganifatton ber Seidiger botaniferjen 2lnftalten ali ein atlfeitig auigebilbeter

grünblicljer gforferjer tegitimirt. ©eine miffenfcfjaftticrje .g)aubttrjätigleit concentrirte

er, in richtiger ?lbfct)ä|ung bei 9Jlaa§ei feiner Gräfte, auf eine Bearbeitung ber

^arngemäctjfe im roeiteften ©inne bei Sßortei unb fomot in entmiälungigefcr)icr)t=

licrjer, anatomifeb^er ali auet) beferiptiber ütictjtung. 2)ie SDoctorbiffertatton „De
Salvinia" beginnt bie fRettje ber tjierauf bcjüglictjen ^ublicationen. ^b,r folgten,

neben Heineren arbeiten, bie „Beiträge jur Äenntni^ ber 9tl)t30carbeen" ; fpäter

bie „Filices Horti Lipsiensis", ein bebeutenbei Söerf, in bem bie bon (Suftab

Äunje in ßeipjig angefammelten Materialien ali ©runblage ju einer ftreng

miffenfcf)afttidjen 9lrbeit benu^t finb, unb bann eine 9teü)e bon größeren 5Jlono=

grabr)ien , meldje tr)eili in ben 9lbtjanblungen ber fäct)fifcr)en ©ef. ber 2Siffen=
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haften, ttjeitS in jenen ber granffurter ©encfenberg'fctjen ©efettfct)aft, ttjeitS in

Sfteifetoerfen enthalten finb. $ür eine grofje äufammenfaffenbe befcrtptiöe 3Sc=

arbeitung bet garngruppe fammelte er in ben 9ttufeen CsuropaS ein bebeutenbeS

Material, beffen abfctjlietenbe Sßertoerttjung ber jätje 5£ob nietjt <}u ©tanbe fom=

tuen lief}, be Sarrj.

9JkttCl!lcitcr: 3ot). ftatob 9Jt., «ölatcr, geb. am 9. Sluguft 1750 p
(Srofjfuctjen Bei 9tereSt)eim (äöürttemfierg) als ber ©ot)n eines UtjrmadjerS unb

©ctjulmeifterS, ^atte öon i^ugenb auf großen £>ang jum ^eiä)mn, tarn behalt)

Bei $. ©. 3int 3U 5ftereSt)eim in bie Setjre, bann beim 9)cater Urban in

©ctjtoäbifct) = ©münb , too er eS balb fotoeit brachte, bafj er mit ^orträtmalen

feinen tlntertjalt fietjerte. 2Bict)tiger tourbe um 1770 bie 33efanntfd)aft mit

^notier, toelctjer bamalS toegen llebernatjme ber ^ßtafonb^^reäfen. in ber $lofter=

firdje jum erften 9Jtale 9cereSt)eim befuctjte. 2)urct) ben Hofmaler Söranb ju

9Jtannt)eim tourbe 9Jt. mit ber Slntife befannt. ©ine ©tubienreife brachte itjn

nact) ,£ottanb unb bon ba als Sotbat nact) ©übafrifa. $n ber (Sapftabt malte

er äaljtreictje 23ilbniffe unb getoann baburetj fo öiel Vermögen , bafe itjm nact)

Slfyjug ber SoSfaufungSfumme in Slmfterbam noct) 3000 ©utben übrig blieben.

Söon feiner £>eimatt) ging 9tt. mit feinem jüngeren 33ruber, %ol). s]Jiict)aet 9Jt.,

1775 auf ein $at)r nact) 9tom unb bann nact) 9Jcünd)en, um in ber furfürft*

lietjen SSilbergaEerie befonberS 9JtieviS unb ®. 2)oto <ju copiven. 23on 9lugSburg

aus, too Ift. eine „Sluferftetjung ßtjrifti" für ben 2)om matte unb fictj 1778
tjäuStict) niebertiefj, toanberte er toieber nact) 9lmfterbam, bann nact) SBien, tjier

ejeettirte er mit feinen Kopien nact) Salttjafar Senner 'S Porträts unb mit

eigenen 23ilbniffen, überfiebette aber 1786 nact) Petersburg. 2)afelbft erweiterte

er feine £t)ätigfeit auetj auf ©enreftütfe unb 8anbfct)aften, ot)ne bafj unS toeitere

$unbe barüber tourbe, als bafj 9tt. 1825 ju Petersburg ftaib. 58on feiner

.£>anb ejifttren auet) 9 SSIätter 9iabirungcn. £>aS ^orträt beS ßfinftletS (mit

bem Äupferftectjer $ot). (£1. §aib an einem SEtfdje fikenb unb ein 3eid)enbuct)

burctjblätternb) 3eigt ein ©ctjabtunftblatt öon 3- @- -^nib nact) einem Silbe

9JtettenteiterS 1784.

Sögt. Magier, 1840, IX. 178 ff., «fltülta-Älunainger 1864, III. 83.

^>t)ac. Jpoltanb.
Wcttenletter : Sot). Wtict)aet 9tt. (auetj «Dlcttcnlci tner) , Äupfer«

fteetjer unb ßittjograpb,, geb. am 22. 2lprit 1765 ju (5h
,

ofjfuct)e£ bei 9terest)eim,

mactjte al8 ^inb bie erfte 23efanntfct)aft mit ber Äunft buret) bie ^upferftietje

unb 3eict)nungen feines älteren 33ruber§ %. %. W., toelct)er ben jetjnjätjrigen

Knaben 1775 mit nact) 9tom bractjte unb i§m bafelbft ben erften Unterrictjt er=

ttjetlte. 9iact) feiner 9tüdfet)r im ©ommer 1776 blieb Wi. im £>aufe feines

SSaterS toieber fict) f eiber überlaffen, bis it)n ber 33ruber 1778 nact) 2tugSburg

fommen liefe, öon ba toenbete fict) 9)c. 1782 nact) sBlünct)en, um in ber (SaHerie

unter ber 2luffid)t beS bamatigen SnfpectorS unb £)ojfammerrattjeS ^atob Corner

ju copiren unb feit bem 1782 erfolgten £obe feines SöaterS feinen Untertjatt ju

berbienen. Sie Söerfuctje, für ben 33uct)tjänbter ©trobt 3U beffen 33erlagSartiteln

SSitber ju rabtren, gtüctten; feine erfte Arbeit toar eine Vignette unb ein S£itel=

fupfer au fixan^ 'OJlanuS Sabo'S „@emätbe auS bem Seben ber ^Renfctjen",

gjtünctjen 1784. S)ann folgten bie „Tupfer" ju 2BeftenrieberS „©efctjictjte öon

93aiern" (1786) unb beffen ,,-lpiftorifctjem 2lltnanacf)" (Äatenber) 1787 ff., toelctje

batnatS grofeeS Sluffetjen erregten unb bem Äünftler neue SöefteEungen öon 23uctj=

tjänblern in Seip^ig, inSbefonbere (JrufiuS, jujogen. ^t. lieferte in ber 5°lge

über 1800 fleine 53lätter jur bairifct)en unb beutfetjen ®efct)ict)te u. f. to., toelctje

bamalS gerechtes @rftaunen t)cröorriefen, öietfact) mit Gtjobotoiecft) öergtict)en

tourben, aber an ^eintjeit boct) tjinter biefem ^Jteifter jurücfbteiben. 3ltS im

S. 1790 ber £offupjcrftect)er 3fotj. ©eorg hinter ftarb, evt)iett <öl. beffen ©teile
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bom Äurfürft $arl 2t)eobor mit 200 ©utben ©efjatt gegen @r}etict)ung ber

2öinter'fd)en SBitttoe unb Srjietjung irjrer bvei unmünbigen Äinber. 3JI. ertjiett fpäter

nodj 3ulage unb ben Auftrag, ein Gabinet im fog. „öirfcfjgarten'' au
v
Jlbmpf)en=

bürg mit mrjtrjologifcrjen ^agbjcenen ju becoriren. 2luf bie bon ©ennefetber gemalte

(Srfinbung ber Sittjogxap^ie brachte 9Jc. bie bertiefte Lanier beS DabirenS unb ©tectjenS

in Anmenbung unb berbefferte babei bielfacr) bie ^reffen. Sei ber bamafS neu er=

richteten litr)ograpt)tfcf)en Anftalt ber ©teuerfatafter=Gommiffion ermarb ficf) 9Ji.,

roeldjer alSbalb bie ©teile eineS ^nfpectori erhielt, grofje Serbienfte burdj S5er=

einfadjung unb aroetfmäBige Einrichtung ber medjanifdjen ^ttlfSmtttcX, auct) er=

richtete er 1809 eine litrjograpfjifdje 5lnftalt für ben %t. Staatsrate), in metdjer

Vorträge, 9tefcripte u. bgt. möglidjft fcrjnett berbieifättigt merben tonnten unb

lieferte 1811 bie platten p ben Soofen be* 2otterie=9lntet)ens, rooju ^c. eine

neue, fetjr Dortfjeitfjafte Lanier erfanb , ben S)rucE berfetben aufs genauefte ju

controttiren. sDtettenteiter's Serbienfte unb bie ^orjüge feiner Einrichtungen unb

drfinbungen mürben atlbatb im Austanbe befannt unb berantafjten ben ßaifer

AIej:anber I. ben ftünftler 1818 nad) Söarfctjau ju berufen, um bafelbft eine

litljograpfjifdje Slnftalt unb %elb -- 2)ructerei ins Öeben au rufen , roofür 9JI. mit

bem ©tanislau5=£)rben beefjrt mürbe, ftact)
<

>flcündj)en aurücfgeferjrt berftofj fein Sehen

in unaulgef erster 2t}ätigfeit, audj nadjbem 9Ji. im 3- 1833 ben berbienten 9tut)e=

ftanb im ©taatsbienfte erbeten tjatte. 3m 3- 1844 traf ben Äiinjiter baS

Ungtüct, in einer ber ©trafen 9Mnct)ens überfahren ]u merben unb nebft einer

bebeutenben Verlegung am Äopfe einen Seinbrucf) zu erteiben; auf einer ju

feiner £>erftetlung unternommenen SSabereife mürbe $ft. bei Qübersberg mit bem

fteifemagen umgeroorfen unb abermals beriefet. ®r 30g fidj nadj ^affau jurücf,

bon beffen milberem $lima 9Jt. Sinberung feiner Seiben tjoffte; er ftarb bafelbft

am 19. $larj 1853. Sie Afabemie ber btlbenben fünfte in 9Mndjen t)atte

it)n frü^eitig unter ifjre @t)renmitglieber aufgenommen. 9JI. gehörte amf) ju

ben Stiftern bes $)cünct)ener Äunftbereins. Unter feinen ßitrjograptrien berbienen

befonbere Ermahnung jroei grofje bon W. componirte unb in $reibe=9Jcanier auf

Stein gezeichnete Stätter: „flaifet Ctto III. au Sefancon" unb bie „©djtacrjt

bon 28impfen" barfiettenb, meiere 3U ben beften arbeiten biefer Art järjtten. —
Unter ben berfergebenen Prägern biefes Tiamens tjat ficf) aud) ein 9ceffe be§

Vorgenannten Sodann Söangettft SM. (geb. 1792 ju ©roftfuerjen) insbefonbere

burd) feine ©djreibbortagen, 5Upt)abete unb äufjerft fünftüd)en 3ierfdjrtften t)er=

borgetrjan; er befteibete in 5)lüncf)en ba§ 5Imt cine§ SfnfpectorS an ber (itfjo=

grapb^ifcr}en ©taat§bruc!erei.

Sögt. 5öc.'S Autobiographie in Schaben, 9Irtiftifd)e§ «IMnc^en. 1836,

©. 76 ff. 9tac3b,n§Ii II, 451. Magier, 1840, IX, 181 ff.
ÄunftocreinS-

SBeric^t f. 1853, ©. 50. J&^ac. &olUnb.
9JfCttCltlcttcr : ^o^ann © e r g m. mürbe am 6. Slprit 1812 au 6t. Ulricf)

im So^nttjat (in 2öürttemberg) geboren. 3m 3Uter bon 12 Mxen fdjirftc itjn

fein Sßater, ber S3olf§fcrjut[et)rer mar unb feinen ©or)n ebenfalls für ba% <Bd)uU

faef) au§bitben taffen mottte, naef) aöatterftein, mo ber Cnfet 3of). «Dlic^aet «ül.

bie ©teile eine§ fürft(id§ 2öatCevftein'fcJ)en ©ecretarS unb Stjorregcnten betteibete.

^ier erhielt ber $nabe Unterricht in ber tateinifd^en unb franjöfifdjen ©pradge,

fomie audg im 3eicr)nen. 3m 3. 1836 be^og er ba§ Ä. Schüttererer = ©eminar

in Bamberg. 6r boüenbete jeboct) ben ©eminarcurfu» nict)t. ©erjon im Februar

1837 rief it)n ein beeret be§ dürften 2ltot)ä bon Oettingen = ©pielberg in bie

ftefibenj al§ S^orregenten ber ©tabtpfarrfircfje ©t. ©ebaftian. 2öat)renb be§

,^mei= unb einrjalbjärjrigen Aufenthaltes in biefer ©tabt füfrrte
s
])t. eine totale

Degeneration ber A?ird)enmufi? t)erbei. ©eine 2öir!famfeit in biefer
_
^)infict)t

macfjte biet bon fiel) reben unb lentte bie Aufmerffamfeit beS Sifc^of 9teifad)

unb be§ ÄanonifuS Dr. Äart froste auf it)n. ®iefc beiben tunftfinnigen Männer
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gaben audj ben Stnftojj baju, bafj ba§ ©tift»capitel U. 8. ftrau ^ur alten

Kapelle ben jungen Reformator al§ Gborregenten unb Organiften nacb Regen§=

bürg berief. $n biefer Stellung blieb er bi§ 311 feinem 2obe, ber am 6. £>ctober 1858

erfolgte. 3JtettenIeiter'S Sebeutung liegt barin, bajj er einer ber erften Sßorfämpfer

toar für bie Reform ber ßirdjenmufii, melcbe Jidj aunädjft in Regenäburg boEjog. Unter

ßeitung be§ befannten ^tufifgelel)rten Dr. $. froste, ber fein Setjrer unb bäterlidjer

greunb rourbe, entfaltete 9JI. in Regenäburg eine ungemeine Sbätigfeit auf

ftrcfjenmufifatifdjem ©ebiete. SBäfjrenb ^roSfe bafür forgte, bafe bie bebeutenb*

ften SSerfe ber ctaffifctjen ^eriobe ber Äirdjenmufif au§ bem ©taube ber

iBibliottjefen herausgezogen unb neu publicirt mürben (Musica divina — Selectus

novus Missarum) nabm 9JI. biefetben in ba§ Repertoire feiner Kapelle auf unb

fut^te burdj 2luffül)rungen in ber Äirrfje unb in firdjenmufifalifcrjen ßoncerten

ben ©inn be§ ^ublicumS auf bie bon edjt firdjltdjem (Seifte burdjroebte ältere

$ird)enmufif {jinjulenfen unb für biefelbe ju geroinnen. Obrool mandje ©cbroie=

rigteiten unb ^inberniffe %u überwältigen waren, far) er bocb balb, baf$ er fidj

riitfjt umfonft bemüht batte; benn Regen§burg rourbe ber 2lu§gang§punft ber

Gjntwidelung ber fircrjenmufifaltfcben Reform, bie öon t)ter au§ itjren 3Beg burd)

ganj S)eutfd)lanb narjm. Riebt, minber tbätig war 9R. at§ (Jotnponift. ©eine

Sieber, ^falmen, Neffen, üon benen nur @injelne§ im S)rudE erfcbien (^ßfalm 95,

„©ingt ^et)ooa", für 6 9Jtännerftimmen. Regen§burg, Ruftet, 1847. — $fatm

114, „Sltteluja, Siebe erfüllt", «Dlainj, ©d)ott, 1852 — „Crux fidelis", für

2 Gtjöre mit ^ofaunen, 23ri£en, Sßeger, 1868) befunben eine originelle 6on=

ception unb eine öotlenbete ßunftform im Slnfcb/lufj an ben ©til ber alten

9Jteifter. ©ein fünftlerifdjes ©ctjaffen frönte er mit ber §erau§gabe be§

„Enchiridion Chorale", weldjei bie liturgifcben (Befänge bei ber ^eiligen 9)teffe,

2k§per unb (Somptet enthält (Regen§burg, Ruftet, 1853) unb ber Orgelbegleitung

baju (bafetbft). ©iefe letztere ^ublication legt 3 eugnifj baöon ab, bafc
s
]Jl. bie alte

Äirdjenmufif in if)rem tiefften Söefen unb in ibren djarafterijiifdjen (Sigentbüm*

tictjEeiten erfaßt batte unb ift in SSejug auf ben mebrftimmigen ©at* meifterbaft

unb jum ©tubium febr ^u empfehlen, %n ber «ßrajiS Ijat ftdj ba§ SBerf über=

lebt, weil man ben erhabenen ©cbmung be§ ©regorianifdjen 6f)oralgefange§

burd) eine foldje 3lccorbbegteitung nidjt beeinträchtigen Will unb be§t)atb in

neuerer $üt ber Begleitung nad) bem ©nftem ber „burc^gebenben Roten" ben

33oqug gegeben rjat.

©in jüngerer SSruber be§ (genannten, Dr. üDominifuS 5Jt.
,

geb.

ben 20. 9)cai 1822 ju 2b,annbaufen (in Söürttemberg)
, feit 1850 «ßicar

an ber alten ßapette U. 8. grau ju Regenäburg, f am 2. «ölat 1868, ift als

3Jlufi!fd)riftfteller öortbeilb^aft befannt geroorben. @r fdjrieb pnäcbft eine Bio=

grapbie feinet 23ruber§, „^ob,. ©eorg 5)cettenleiter , ein Äunftterbilb", Sßrijen,

SBeger, 1866, fobann eine 33iograpbie ^ro§fe'§, Regen§burg, Söffeneder, 1868,

au^erbem at§ Vorarbeiten ju einer 9Jlufi!gefd)id)te 23aiern§ eine ,,^lufifgefcbid)te

ber ©tabt RegenSburg", bafelbft 1866; eine „Wtufifgefcbicbte ber Oberpfalj",

9lmberg, $obt, 1867-c „Drlanbo bi Saffo , Regiftratur für bie ©efdjic^te ber

«Dtufif in 23aiem", ßrfteg ^eft, SSrijen, Söeger, 1868; „^bilomele, Wiufüal.

Safcbenbucb," für 1866 unb 1868, RegenSburg unb Srisen 1866/68; „«Dhififa,

3lrd)iö für 2öiffenfcb,aft, ©efdiic^te, Slefibetif unb 8itteratur ber ^eiligen unb pro=

fanen 2onfunft", 1. u. 2. £>eft, Brijen 1866 68, enblid) eine „%a§üü)t unb

practifd)e ©rammatif ber !at^otifcb,en Äircbenfprac^e", Regen^burg 1865 unb

mehrere Heinere 9lbtjanblungen. SSäumfer.

9)kttcnitd) : prft 6lemen8 2Ben,3e§lau§ Sot^ar 9JI.*).

*) ®% wax teiber ntdEjt möglid), ben Slrtifel über gütft TOetternid) redjtjeittg 3U er«

fjalten; er mu^ alfo im folgenbett (22.) ^anbe nadjgeliefert roerben.
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SDietternid) : 9Jtattf)ia§ HJl., *Dcatf)ematifer, geb. 1758 in ©tetnfrenj bei

Simburg, f am 14. (September 1825 in ^Rain^. 6r ftubirte äunädjft in 5Rain3,

mo er fict) bie pfjilofoprjifcfje SJoctormürbe erwarb , unb ging bann nocr) nacr)

©öttingen, mo er J?äftnerS ©djüler murbc, unb mibmete fidj, nacr) 2Jtainj aurücf=

gefefjrt, bem ßet)rfaci)e ber 9JcatI)ematif unb ^ßtmfif, für meiere ^äcfjer er 1785
al§ ^ßrofeffor angeftettt mürbe. @r beseitigte fid) ftarf an ben revolutionären

Semegungen ber folgenben 3>al)re , mar $tubift unb SDeputirter jum rt)einifc£)en

9tationalconPent unb mürbe als fote^er bei ber 1793 erfolgten ßinnarjme öon

5Jiaina gefangen auf ben SßeterSberg bei gulba gebracht. 93alb mieber entlaffen,

begab er fiel) nad) SßariS, mo er bis 1798 lebte. $m folgenben i^arjre fdtjicfte

it)n bie franjöfifcrje Regierung als l)öct)ften ^olijeibeamten unb 33orfter)er beS

fog. 2)enominationSbureau nact) 9Jtain3, eine Stellung, roelcrje er fpäter mit ber

eines SßrofeffoxS ber sDftatr)ematif an ber ßentratfcrjule Pertaufdjte. 33on nun au

ferjeint er mit ^olitif fiel) nid£)t ferner befcfjäftigt ^u Imben, roenigftenS blieb er

an jener ©crjule bis ju feinem Sebenäenbe. Unter feinen jiemlict) jarjlreicrjen

elementar = matt)ematifcr)en Schriften ift aud) bem 3uge oer S^ fotgenb eine

Sßarattelentljcorie (1815). ©eine Slbfjanblung „lieber ben Söiberftanb ber üReibung"

mürbe 1789 Pon ber fürftt. ^ablonomSfi'fdfien gelehrten ©efeUfdjait ju Seipjig

mit bem greife gefrönt.

Sgl. ©criba, 23iogr.=litt. ßejtfon II, 481. Santo r.

SOkttermdj: äöolf 3refl&err P. 3R.
( t ben 17. 2>ecember 1731 in Otubot=

ftabt. ©ein 2Jater, 3of)ann 3tetnt)axb 0. «Dl., auf StjurSborf in ber fteumarf,

unmeit Äüftrin, mar Pon ber fatfjotifdjen ^irerje jur reformirten übergetreten

unb liefe aucrj feinen ©or)n in berfelben auferjieljen. üDiefer, Pon beffen $ugenb

unb 23ilbungSgang mir roenig erfahren, befleibete früfyjeitig bie ©teile eineS

branbenburg = batreutrjifd)en unb anfpacr)ifd)en ©eljeimvattjeS unb ©efanbten auf

bem 9teicr)Stage 311 OtegenSburg, meldje er im ^uli 1726 mit bem Soften eineS

fc§marjburgifc^en ©erjeünrattjeS unb Äammerpräfibenten ju sJtubolftabt üertaufctjte,

bem er aber nur menige $atjre bis p feinem £obe öorftanb. ©eine 3eitgenoffen

fdjilbern iljn als einen leibenfdjaftlictjen 5>erct)xev ber ßrjemie unb mpftifetjen

Geologie. Sr tiefe Perfäjiebene fteine ©djriften, bod) nierjt ofjne ftet) beS Plagiats

fdjulbig 3U mac&en , unter angenommenen Dcamen bruden, fo j. 33. unter bem

kamen «gulariuS £r)eomiluS: „©tete greube beS ©eifteS, baS eigene Äleinob

berer, bie ben S)ater anbeten im ©eift unb in ber 3Bat)rr)eit, morinnen furnier)

unb grünblid) ermiefen, bafe baS rnarjrc Grjriftenttjum an unb üor fid) fetbft p
feiner £rauiigfeit ic, fonbern ju einer fteten greube auet) nod) in biefem Seben

fü^re ic." innerer £itet : „2llett)opl)ili fur^er unb leidster 2öeg ju einem ©ott

unb $)tenfcr)en morjlgefältigen unb glücfticfjen £eben für alle ©tänbe ber $)cen=

fd)en", 1706. ^n $. $oiret „bibliotheca mysticorum selecta etc.", 2lmfter=

bam 1708, fjeifet eS ©. 345 Pon if)tn: „Hilarii Theomili laetitia, über solidus,

internus, facilis, succinetus, methodicus". Unter bem 9camen 5ltetl)opt)iluS gab

er ferner neun ttjeologifdje (tljeofopljifcfje) ©Triften IjerauS bis 3um ^. 1729.

äöenigeS öon feinen SebenSPerljältniffen berichtet ©aufjen, SlbelSlcj., 1. %$l.,

Seipäig 1740. Ueber P. ^Jl.'S Sriefmedljfel mit bem ©rafen 9L 2. b. 3"Wn=
borf Pgl. ©pangenberg'S Öeben beS Settern, 2. Jf)t. ©. 286, 3. S$l. ©. 455

unb 458, aufeerbem SBetter'S 2Börterbucf) ber ^feubonpmen, Seipäig 1856,

©. 5 unb 145; ©djmieber, ©efcrjictjte ber Sllcljemie, ©. 493 ff.

31nemüUer.
9)kttlcrfam|) : S)aPib 6b,riftoffer 1R. f geb. im ^lai 1774 3U Hamburg,

mibmete fiel) bem ©emerbe feines 35aterS, eines mot)lf)abenben SleibecferS , ber

unter Seitung beS SlrjteS %. 21. $. 9leimaruS bie erften SBtitjabteiter auf

bem europäifc^en gefttanbe errietet rjattc. 5cacf) ber erften Befreiung JpamburgS

Pon ber jranjöfifdjen ^>errfcr)aft im «ÖlSrj 1813 trat 5JL PoII Patriotismus an
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bie ©pitje eines Bataillons ber neu errichteten Bürgerroetjr, bie fidj ben

roieber tjeranrücfenben geinben mutfjig entgegenftetlte, ieboct) fctjliefjtict) nietjt üer=

tjinbern fonnte, bafc bie Cmbe s}Jcai öon iettenborn'S Stuften geräumte ©tabt

nocfjmalS in bie £)änbe ber granjofen fiel. $u feinem ©ctjtnerse faf) 9ft., ber

einen längeren SBtberftanb gemünfe^t fjatte, ftd) genötigt, feine Bürgerfolbaten

ju entlaffen. £)odj tjiett e§ itjn nietjt länger metjr in ber toieber fran^öfifc^ ge=

roorbenen SBaterftabt, in ber überbieg feine persönliche ©idjerb/it bebrotjt erfdjei=

nen mufjte. Ot)ne 9lbfdjteb öon feiner Sfamitie auS Hamburg geflüchtet,

roufjte er bann in 9JtectTenburg ein „SorpS ber tjanfeatifetjen Bürgergarben im
gelbe" um ftd) ju fammeln, mit bem er als Dberftlieutnant an bem Sf^uS
an ber '»Jtieberelbe unb ber langen Belagerung Hamburgs rutjmreictjen 2Intt)eit

naljm. 3um Oberftlieutenant mar er ernannt öom Kronprinzen öon ©djroeben,

bem OberbefetjtSljaber ber 9corbarmee ber Beibünbeten, bem er auet) fein SorpS

Zugeführt unb unterteilt tjatte, roie fpäter ber ruffifdjen 9lrmee unter Bennigfen.

9Uc. mar ferner bamalS neben !ßertr)e§, Benefe, ©rjnbicuS ©rieS auS Hamburg,
©rmbicuS GturtiuS auS ßübeef unb Senator ©tnibt auS Bremen Ifltitgtieb beS

fog. Jpanfeatifcrjen Sirectorii, roetctjeS bie Kontinuität ber ©elbftftänbtgfeit ber

Jpanfeftäbte erfolgreich, repräfentirte. Snjtoifctjen roarb öon ben franjöfifdjen

2ftact)tfjabern in «Hamburg fein SobeSurttjeil auSgefproctjen unb feine ganje §abe
confiäcirt. 2US enblict) am 31. 9Jtai 1814 ber rujfifcrje ©enerat Bennigfen feinen

(Sinjug in baS befreite Hamburg rjalten fonnte, räumte er ber Bürgergarbe 5Rettler=

famp'S, befietjenb auS 1262 "JJtann (meift Infanterie, nebft einigen ßaöatteriften,

2lrtitteriften unb ©djütjen) ben Bortritt ein, inbem er crflärte, ber Bürgergarbe

gebühre bie @t)re öoranäujieljen, ba fie in manetjen (Sefedjten öor Hamburg an

ber ©piije ber ruffifetjen Gruppen gefodjten tjabe. %R. rourbe bann jutn Befet)lS=

tjaber ber neu organiftrten Bürgergarbe geroät/tt, lehnte aber, ba er mit man=
djen bereits getroffenen Stnorbnungen nidjt einöerftanben mar, bie Annahme
biefeS 2lmteS ab unb begann mieber fein frütjereS bürgerliches (Semerbe. 1825

entfdjlofj er fidj, nacl) Befjarabten ülber3ufiebeln , mo einer feiner Söt}ne ©utS=

befitjer mar. (9lnbere ©ötme ftanben in ruffifetjen JhiegSbienften, unb <$roar

einer suletjt als (Seneral.) S3odj fdjon nact) menigen ^atjren fetjrte er nacl)

Hamburg prücf, um tjier nunmeljr eine Grtfengiefjerei ju erridjten. Bei feiner

Ueberfiebetung nacl) Befjarabien mürbe il)m öon ber ©tabt Hamburg ein @t)ren=

gefdjenf öon 1000 gnebridjSb'or unb öon feinen alten KriegSfameraben ein foft=

barer (Sljrenbegen überreicht. 9llS eifriger S)emofrat gehörte 9)t. 1848 trotj

feiner 74 $at)re ju ben gütjrern ber Oppofition. 3um 5ftitgliebe ber conftituiren=

ben Berfammlung ertoätjtt, eröffnete er biefelbe als SllterSpräfibent am 13. üDe=

cember 1848. 2Öt. öerbanb mit einem ftangöollen, fonoren ©timmorgan eine

öorjügtidje natürlidje 9tebegabe unb zeichnete fiel) audj als Eunftfinniger Dilettant

im gadje ber Aquarellmalerei au§. 6r ftarb am 25. i^uli 1850.

£amb. ©ctjriftfteaerlesifon, Bb. 5, Hamburg 1870, ©. 218
ff. g. Söitle,

5Jtettterfamp, Hamburg 1866. 20. öon 9Jtelte.

Witt): 2tnbrea§ W., geb. am 7. S)ecember 1767 in BifctjofStjeim an ber

9il)ön, f in aBür^burg am 7. ®ecember 1839, ftubirte in SBüräburg unb trat

bafetbft 1786 in ba§ geiftlictje ©eminar ein, in raeldjem er fpäter auc^ at§

Repetitor ber ^ilofopb.ie ju mirfen t)atte. 9tad§bem er (1791) bie ^riefterroeilje

empfangen fjatte, ert)ielt er (1792) bie ©teile eine§ 6aplan8 in ©rofjbarborf

bei König§l)ofen, fanb aber batb eine angemeffencre Bermenbung, al§ er 1794
jum ^ßrofeffor ber $ßb,ilofopt)ie unb 9)catt)emati! am Sßür^burger ©t)mnafium

ernannt mürbe; unb nadjbem er bereits 1798 bie (Srtaubnifj erhalten ^atte,

aud) an bortiger Uninerfität Borlefungen ju galten, rourbe iljm 1802 bie orbent=

lietje ^ßrofeffur ber $t)ilofopt)ie, melctje bis bat)in 9teu^ inne gehabt, übertragen.
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(Sbenfo roie teuerer gehörte er ju ben entfdjiebenen Stnhängem ber ^>6ilofophie

Äant'3, unb in biefer Dichtung fdjrieb er „De principio ethices supremo"

(1796), „Institutiones logicae" (1796), „De philosophorum criticorum (b. t).

ber Kantianer) de logicae studio meritis" (1799), „Compendium criticae rationis

practicae" (1800), „Conspectus logicae" (1801), „.gmnbbuch ber Sogtf" (1802),

„Ihtrje unb beuttiche ©arfteflung be§ fantifdjien ©nftemeS" (1802), „-gmnbbudj

ber Slntfjropologic" (1808) unb „©runbrifj ber praftifchen ^bilofopfnV (1826).

Stujjerbem exfchjenen üon ihm: „£)a3 9ftajeftät§redjt" (1823, eine Uniüerfität§=

9tebe) unb „lieber ben Segriff ber >Ttaturpb
/
itofopt)ie" (1829), foroie einige

matbematifclje (Schriften, nämttdj : „Theoria logarithmorum" (1795), „De ratione

superficiei telluris aquis obtectae ad superficiem terrae continentis" (1800)

unb „Jpanbbuch ber @tementar=9lritrjmetit" (1804).

91. "Jlcfrolog b. SDeutfchen, 3afjrg. 1840, 6. 55. Kranit.
Wltp: Sodann 3Jlatttn «Dt, «fltaler, geb. um 1730, mürbe am 27. 2ftai

1768 bei ber Kölner ^unft al§ sUteifter aufgenommen. @r malte 23tumenftücfe

mit einem toeidjen, nur etroa§ ju matten ^infet. SSefonberi fdjätjte man feine

Slumenfränje, bie fid) um grau in grau aufgeführte 5Darftettungen religiöfen

unb mrjtfiologifcfien ^nha(t§ minben. 1771 errichtete er eine „nach bem
33enetianifchen Formular eingerichtete 2lcabemifd)e ^eid)en§=@d)u^l für $unge
sperren unb ba§ Schöne ©efchtecht." 1781 begab er fich mit feiner gamilie

nach Sngtanb, mo feine Strbeiten Seifatt fanben. Gür ftarö gegen ba% (Snbe

bei ^ahrhunbertS. 9)c. t)at fich in feinen jüngeren Sahren längere 3 e 't in bex

Ütefibenjftabt 23onn aufgehalten unb im Stuftrage be§ $urfürften Glemen§ Stuguft,

äu beffen Hofmalern er gehörte, bie fämmtlichen furfürfttietjen ©djtöffer, fomoht

bie rrjeinifcrjen mie bie meftptjälifdjen, in fcf)önen g^chnungen nach, ber Slatur

aufgenommen. 9itcotau§ bettet unb Dieter SBrjon beforgten ben Äupferftidj

baoon. 2>ie ganje Sammlung heftest au§ 22 23tättern in gr. qu. fot., moPon
ba§ tetjte, ba§ Stefibenäfcrjtofj in D§nabrücf, nur im Stefcbruc? erfchienen ift.

23oEftänbige ßyemptare biefer intereffanten $otge finb ferjr fetten unb gefehlt.

2er 1761 eingetretene £ob be§ !unftfinnigen Äutfürften tjat ba§ Potlftänbige

Gsrfdjeinen unterbrochen, fo bafj öon ben auf bem £itet= unb 2)ebication§blatte

genannten ©ch/löffern brei : fünfter, |>ilbeäheim unb 3öatt=33ed, nid)t in $upf er=

ftict) aufgeführt morben finb. 9Jt. hat auch, recht hübfdje, gefättig unb mit

(Seift behanbette Stquaretlblätter geliefert. (Sin Sotjn biefe§ 9flaler§, $onr ab
Martin, ber itjrn 1755 ju 23onn geboren morben, bitbete fiel) in Sonbon unter

33artoto^i
J

§ ßeitung ju einem berühmten Äupferftecher au§. 1801 ging er nad)

Dtom unb unternahm ben ©tief) be§ „^üngfien ®erict)t§" Pon Wickel Stngeto

33uonarotti in ber ©irtina — eine aulgejeidjnete Äunftteiftung, metche 1808
in 12 grofjen 93tüttern beenbet ttiurbe. Gür ift 1827 geftorben.

3- 3. «ölerlo.

9fte$e: SBatther P. 1)Jt., 'DJcinnefänger. Vielleicht einem tirolifchen ©e=

fd)ted)t angehörig, aber urfunbtich nid)t nactjmeiöbar. 2)er 2)id)ter gehörte ju

benen, bie im Stnfdjtufj an äöatt^er Pon ber 33ogetroeibe ben ebetn SJcinnefaug

pflegten, ©eine Sieber finb nicht eben bebeutenb, aber gefättig nach fjform unb

Inhalt.

Pon ber .fragen, 'üJtinnefänger 4, 243—248. SBartfdj, Sieberbichter - L.

20. 2öiimann§.
s)3let$enrabt : ^ot)anne§ Pon Tl. ift ber 33erfaffer einer munbertid)en,

auäiürjrtictjen, um ba§ ^ahr 1540 perfertigten Schrift, in metcher bie ©vünbung
einer neuen <Secte unb beren ©tauben Pertbeibigt mirb. 5Der ^apft unb ßuther

merben beibe Permorfen ; ein 3ufammenhang mit Söalbenfern unb bötjmifchen

atUgem. bcutfcfje SiograpJjic. XXI. 34
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Sörübern toirb angebeutet; toiebertäuferifctje ©ebanfen fcfcjetnen in befonberS

unflatcr SBeife ju ©runbc ju liegen. 5Die ©djrift ift an Kaifer Kart V.

gerietet, bent Kurfürften Soadjim IL Don Sranbenburg übergeben unb befinbet

fidj rjanbfdjriftticc) auf ber fönigt. Sibliotrjef p SSerlin. 5luf ber Rücffeite beS

Titelblattes befinbet fictj ein (Sebicrjt unb am ©ctjlufi beS ganjen finb fieben

ßieber tjinäugefügt, öon benen bie öier erften 2lfroftictja auf bie Flamen öon

Karl V., König $erbinanb, Kurfürft ^oadjim IL unb «Dtaxfgra? ^orjann ju

SBranbenburg finb. äöacternagel tjat öier biefer öieber im 5. üLtjeite feine!

SöerfeS abgebrudt; fie finb ebenfo gerjeimnifjöott uub fdjtoer öerftänblictj, tote

bie ©ctjrift felbft, auS roelcrjer Söadernaget im 1. £fjeite einige groben mit=

gettjeilt tjat. — Ob ^Jtetjenrabt pr gamitie 'ilJtetjrab gehört, au§ toetcf)ex ein

2lbratjam öon 5Jte^rab als ein befreunbeter ©djüler ber Reformatoren in 2öitten=

berg öorfommt, mar nicrjt nacfjjmrietfen, mie benn überhaupt eS an allen 2ln=

gaben über feine ^erfon fetjtt.

2öadernaget, £)aS beutfdje Kirdjenlieb, I, ©. 409 ff. V, ©. 506 ff.

Kodj, ©efdjidjte be§ KirdjentiebeS u. f. f., 3. 2luft., II, ©. 145 ff.
— Ueber

2lbratjam öon 9Jle£rab ögt. ütotermunb jum ^ödjer IV, ©p. 1577 f. I. u.

SWefcger: Sotjann ©aniet 3ft., «rat, ift ben 7. Februar 1739 in

Strasburg i. Gs. geboren, rjatte bafetbft unter Sobftein'S Seitung Iftebicin ftubirt

unb 1766 nadj Sßertfjeibigung feiner $nauguratbiffertation „de primo pare

nervorurn", einer auf eigene Unterfudjungen begrünbeten, anatomifcrjen 33efdjreibung

ber (SerudjSneröen, ben üDoctorgrab erlangt. 6r tjiett juerft in Strasburg

5priöatöorlefungen über 9Jtebtcin, folgte bann einem 9tufe beS ^ringen 33enttjeim

in ©tetnfurt, ber itjn jum Seibarate, £)ofratrj unb ©anitätS^nfpector in feiner

ütefibena ernannt rjatte, unb fieöelte öon tjier im %af)xe 1777 als ^rofeffor ber

9Jcebicin nadj Königsberg über, too er ber keitje nadj SBortefungen über Anatomie,

5ßtjrjfiotogie, 5ßatljotogie, Stjirurgie, befonberS aber über geridjtlicrje siebtem

gehalten tjat unb am 16. September 1805 geftorben ift. — 9Rit grünbtidjen

Kenntniffeu in ben öerfdjiebenen Gebieten ber ^aturroiffenfctjaften unb ber «g>eit=

funbe auSgeftattet, erfreute fidj 9(Jt. geiftiger ©etoanbtrjeit unb eines fdjarfen

fritifdjen 23erftanbe§ unb fo mar er motjl befäfjigt, fidj an ber ©iScuffion über

bie mebiciniferjen fragen 3U beteiligen, meiere feine 3 eit bemegten, unb fetbft=

ftänbige rationelle 2lnfidjten über baS tt}n öoraugStoeife intereffirenbe (Bebtet Der

geridjttictjen sDtebicin au geminnen; feine jaljlreicrjen arbeiten in biefer ®octrin

(fo namentlich ,,($ericrjtlicrj=mebicinifcrje ^Beobachtungen", 2 Sarjrg. 1778. 1780 unb
„9teue geridjtl.=meb. 33eob.", 1798 — „^anbbud) ber©taatSaraneifunbe, enttjattenb

bie mebicinifetje s^oli3ei= unb geric£)tt. Straneimiffenfcrjaft" 1787 — „lieber bie

Kennzeichen be§ Xobe§ unb ben auf bie Ungemifjrjeit berfelben gegrünbeten 35or=

fcl)tag, 2eicr)en^äufer ju errichten", 1792 — Animadversiones ad doeimasiam

pulmonum", 1787 — „Materialien für ©taatSaraneitunbe unb ^uri§örubenä",

2©tüde, 1792. 1795 — „©öftem ber gertcljtt. Slqneiroiffenfcliaft", 1793. 1798.

in 5. 9tufl. öon Sß. §. ©. ferner herausgegeben, 1820 — ,,©erid)tlicr}.=meb.

Slbtjanbtungen" (als ©uöpt. jur 3. 2lufl. beS ©üJtemS) 2 Stcjetle 1803. 4,

bemnäctjft eine 9teil)e Üeinercr arbeiten, bie trjeitS als afabemifccje ©elegenr)eitS=

<5ct)riften, tljeitS in feinen „Sßermifcrjten meb. ©Triften", 3 33be. 1781—84,
unb „9teue öermifd)te meb. ©crjriften" , 1800, beröffenttietjt morben finb) maren
feiner $dt rjoer) gefd)ät$t unb nehmen noer) rjeute eine erjrenöolte ©teile in ber

betreffenben ßitteratur ein. — 6ine nicrjt roeniger umfangreicl)e, menn auetj

roenijjer frudjtbare litterariferje Slljätigfeit tjat 9Jt. auf ben ©ebieten ber Slnatomie

unb 5ßt)tjfiotogie, ber öraltifcrjen siebtem unb ßljirurgie unb ber mebiciniferjen

Sitttcraturgefdjicrjte entroidfelt ; in einer Oteirje fleinercr arbeiten enblicr) tjat er,

roie bemerft, bie eben bamatS baS attgemeinc ^ntereffe beS ärjtticrjen 5]ßublifumS
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Öefonberä lebhaft befdjäfttgenben SEage§fragett einer treffenben Äritif uuterroorfen.

©o ift bie ©djrift „Ueber Srritaöitität nnb ©enfibilität al§ 2eben§principien

in ber organifirten Dtatur", 1794, toefenttid^ gegen ba§ ©rjftem $8romn'§ gerietet,

bem er bte ©infeitigfeit ber ©tanbbunfte in ber 2luffaffung ber Sebensborgänge

nac^roeift ; in bem .,Programma quo Somnambulismus magneticus hodie solemnis

perstringitur", 1787, roiberlegt er mit ©djarffinn bie Träumereien 9fte§mer'§

unb feiner Slnbänger; in ber ©djrift „Ueber ben menfdjtidjen $op] in antt)ro=

pologifdjer föücffidjt" it. f. to. 1803, fritifirt er bie ©alffdje 2beorie ber Sra*
nioScobie, inbem er btefelbe immerhin at§ beadjtenSroerth bejeidjnet, aber erflärt,

bafj ©att einerfeiti nidjt ju feinem 3' e* e gefommeu ift, anbererfeitS toeit über

ba§felbe binauSgefcfooffen bat.

(Sin SJeräeidjnifj ber ©djriften 9Jtet}ger'§ finbet fidj in Biographie medi-

cale VI 268 unb (nidjt boltftänbig) in Güngclmann, Biblioth. med.-chir.,

1848, 375—76. 21 £irfdj.

9Jle^gcr: Jofebr) Wl., ^iftorifer, geb. p ßidjftatt am 5. (September

1635, trat im %. 1651 in ba§ ©tift 3u ©t. Sßetcr in ©alaburg, mofetbft er

im %. 1673 bie Söürbe be§ $rior§ übernabm. 2Jttt 23 Jabren toar er bereits

^rojeffor ber fpoefte am ©rjtnnafium p Salzburg; fpäterrjin trug er bbitofoprjifdje

unb trjeologifdje ®i§ciplinen an ber bortigen «£>odjfdjute bor. 2Iudj befleibete er

in feinen lebten Sauren bie Oürjrenftelle eine§ $rofan;jler§ an ber genannten

Uniberfität. ^flUt $ftabillon ftanb er längere Seit in freunbfdjaftlidjem 23rtef=

toedjfel; ber berübmte SSenebictiner befudjte irjn auf feiner fJteife burdj ©üb=
beutfdjlanb im 2luguft 1683 in ©alaburg unb bt§putirte mit ibm über ba§

Zeitalter bei fjt. Hubert, in roetdjer befanntcn (Streitfrage ber $rior bon ©t.

Sßeter natürlidj bie Srabition feines $tofter§ bertrat, bafj ©t. Rupert ju ®nbe
bei VI. unb nidjt erft be§ VII. $arjrbunbert§ nadj 23aiern gefommeu fei. gtod
Monate nadj biefer gufammenfunft erfranfte W. auf einer *ßitgerfabrt nadj

«Ularia (Sinfiebeln unb ftarb p ©t. Ratten am 26. October 1683. @in ^adjruf

in 9ftabillon
J

§ iter germanicum nennt ir)n Universitatis Salzburgensis prae-

cipuum ornamentum. ©eine Srüber 5ßaut unb ö^ana 5Ji. gaben ba§ öon it)m

fjinterlaffene erfte größere ®efcr)idjt§rüerf über ba§ 6rabi§tbum ©atjburg „Historia

Salisburgensis" im $. 1692 rjerauä; obfdjon jefet berattet, berrätb e§ bodj einen

für jene 3 eü toeiten rjiftorifcfjen 23lict

SSgl. $obott ;

§ ©elebrtenlericon, too audj bie Slitel feiner übrigen ©djriften.

Historia Universitatis Salisburgensis p. 378. ©g. äöeftermatjer.

sJSWc^Icr: Dr. 3 o bann 531., ©taat§mann unb ©etebrter, geb. um 1494
in 93re§Iau, f ben 2s Dctober 1538, ftammte auS einer reidjen au§ Ungarn
eingeroanberten Familie, tjatte in statten bie 9tedjte ftubirt unb bort öon
9ticl)arb Srocu§ griedjifdj gelernt, ©einen 9vüdroeg über Seidig nebmenb, traf

er !urj bor Suttjer'S S)i§putation mit 6c£ bort ein unb „la§", roie M. fyröfdjel

bou SBittenberg, ber ir)n in Seidig bei biefer ©elegenbcit fennen lernte, bon

ibm beric&tet, „aucl) graece, ba^ er nictjt feiert, benn er fonnte nidjt muffig

fein", ^oadjim ßamerariuS nennt ibn unter feinen Sebrern. gür ba§ ftaffifdje

5Xttertbum begeiftert unb überzeugt, ba^ ba§ Öute unb 9lüklidje, ma§ man
gelernt, anbre mieber ju teuren feine ©djanbe bringe, bielt er nadj feiner -£eim=

fünft audj in feiner Saterftabt tro^ anbermeitiger Remter öffentliche 35orlefungen

über römifdjc ^tafftfer, um, roie er an Sodann 6rotu§ fdjreibt, feinen 53re§=

lauern Suft ju ben ©tubien ^u madjen. S)iefe SBortefungen mürben nidjt btofc

bon ftubirenben Jünglingen, fonbern audj bon bejahrten Männern be§ 5Ratb§

mit ©ifer befudjt. ®a§ gröfjte S5erbienft um bie ftaffifdjen ©tubien nidjt btofj

©djtcfien§ fonbern 2)eutfcf)tanb§ ertoarb ficb 9JI. aber burdj bie 2lbfaffung feiner

34*
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1529 perft erfctjienenen griectjifcrjen ©rammatif, tuelc^e in ber 2tu§gabe uon
1543 ben £itet

fü^rt : „Primae gramraatices graecae partis rudimenta per

Joamiem Metzlerum jam denuo restituta ac plerisque in locis locupletata",

Yratisl. ex officina A. Wingleri, 68 Stättcr. (Er feefotgt in ifjr nactj feiner

SBerftdjerung in bcr Söorvcbc bie 9Jtettjobe feines 8etjrer§ ütidjarb (£rocu§. 1554
burd) sXntoniu§ Ütiger öermetjrt unb immer roieber neu aufgelegt, blieb biefe ©ram=
matif burd) ba§ ganje XVI. 3ä£)rr)unbert ein§ ber erften unb beliebteren Serjr*

büctjer be§ ©rie^ifdjen. 1532 mürbe 9DL in ben 5Sre§lauer Statt), balb barauf

3um SSürgermeifter gemätjtt, 1534 itjm fogar bie SanbeStjauptmannfctjaft be§

gürftenttjumS übertragen. 3n ben legten ^atjren feines ßeben§ toar er botn

ißobagra fo gepeinigt, bafj er überatttjin in ber (Sänfte getragen roerben mufste,

gleictjmotjl erfdjien if)m „^ßobagra mit 9teid)ttjum erträglictjer at§ Slrmutt) mit

fefter ©efunbtjeit". 5tufjer feiner ©rammati! befifeen mir bon iljm ©ctjolien ju

Sicero§ (Sato, ^agenau 1531, ®ie oltjnt^iftfjen Sieben lateinifct) überfetjt,

53re§tau 1527, 5ßtutarct)§ de liberorum educatione lateinifct), 2öittenberg 1527

unb epistolarum ad diversos libellus.

Hanckii De Sil. indig. erud. c. 77. p. 239 ff. (Starbt, $re§btjtero=

togie I. 66. (Bittet, (Srato ü. (Svafftt). I. 17. ßöfttin, Mann #ejj, in ber

8eitfd)r. für ©efd). u. 2lltertt). ©d)lefien§ VI, 239. ©djimmetpfennig.
9)Jcitlcit: ©erbai§ ban ber 9Jt., ein niebertänbifctjer (Somponift bon

nieberbeutfdjen metjrftimmigen ßiebern, bie 1572 bei $ierre ^ßtjatefe in ßöroen

unb Slntroerpen erfctjienen.
v
}iactj ban ber ©traeten'S La musique aux Pays-Bas

(II, 392 unb 393; VI, 506 unb 512) mar er Organift am £ofe au Srüffel,

rourbe aber 1589 feine§ 5tmte3 entfetjt, roegen heftiger ©canbalfcenen, bie fein

unorbentlictjer ßebenSroanbet tjerborgerufen tjatte unb erhielt $um 'Dtadjfotger ben

Organiften ber eräbifctjöflictjen Sapette in $btn, namen§ Ütaimonb SOßaetrant.

2)ie ban ber beulen, ober 3)ermeuten'fctje Familie mar fet)r jjatjlreict) unb

lieferte im 16. unb 17. $af)rt)unbert eine 2ln3at)t bebeutenber Organiften, bie

meift in Srüffel it)ren ©Ü5 Ratten, ©traeten fütjrt einen £tjoma§ ban ber

Reuten um 1604 an, einen $t)ilipp, ßautenifi um 1618, einen ©uiüaume,

2lttift unb Organift unter 9Jtarjmitian II. (1564'—1598), unb einen $ean

Saptifte, ber brei&ig %a§xt lang a(§ ^nftrumenttft am <£>ofe
sIRajimilian IL

unb ^3l)itipp IL biente. 6in <£mn§ 35ermeulen fott ber Sßater s$f)itipp'§ gemefen

fein, ob aud) ber übrigen, ift fragttd). 91 ob. Qüitner.

9.Uciircr: <g)einrictj 9JL, 53ürgermeifter ju Hamburg, geb. bafelbft am
13. October 1643, ©otjn eineä rootjUjabenben Kaufmanns, meiner ba§ 2lmt

eine§ Oberalten (©emeinbe=23orftet)er§) befteibete. sJtact)bem er bie ©elet)rten=

fluten in feiner Söaterftabt unb in ©tabe abfotbirt blatte, ftubirte er bie 9tecf)t§=

unb ©taatäroiffenfctjaften feit 1661 in ©ieften, fpäter in ©trafjburg, too er

1665 bie juriftifctje ßicentiatentoürbe erlangte, roorauf er fid) in ©petjer mit ber

reid)§fammergeric^tlicr)en
s

}>raji§ befannt mactjte, unb fernere 2 ^atjre auf Steifen

burcl) S)eutfc|lanb, Italien, grantreid) unb bie 9tiebertanbe berlebte, beljuf§

(Srroeiterung feiner politifcrjen unb commerciellen Äenntniffe, foroie ^ur Slnbab^nung

öou 5öerbinbungen mit t)erborragenbcn 2Rännern aller biefer Sänber. 2Inuo 1667
l)eimgefel)rt, mürbe ber al§ fenntni^reicl) unb gefd§idt |et)r balb befannt getoorbene

junge ^JJtann, nad) met)rjäl)riger abbocatorifd)er !J3raji§, im Februar 1672 jum
red)t§geleljrten 33eifi|er be§ ^Riebergerid)t§, unb fd)on Wenige Monate fpäter, jum
sIRitglieb be§ ©enatä ermäljlt, in beffen Xrabitionen er grofj gemorben, ba fein

©rofjüater al§ SSürgermeiftcr unb mehrere ältere ganutiengüeber bem Hamburger
Mati) angefjört Ijatten. ^n biefem 9tatt)§amte fanb er balb ©etegentjeit jur
s-8en)äl)rung eminenter @igenfd)aftcn. ©cljarffinn, Älugljeit, „Gürubition unb

©jperiena", eine faft rounberfame ©eifte§=, 2öttten§= unb 9lrbeitSfraft mürben
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irjm nachgerühmt; aucb, bie bon iljm als ^rätor gerjanbfjabte fraftbolle ^oÜ3ei

mürbe tobenb anevfannt, 3umal er babei 3U berfdjiebenen Waten einen uner=

fdjrodenen perföntidjen Wutb, an ben ü£ag gelegt fjatte, 3. 33. als er bei einem

*ßöbeltumult gan3 allein mit eigenen |)änben einen bon Watrofen gemifjtjanbelten

Ungtütftictjen feinen Reinigern entriß unb in ©idjertjeit bradjte. ©0 fdjeint es,

bafj er bamal§ aud) als ein populärer Wann gefeiert mürbe, fo fetjr, bafj einige

feiner SSeretjrer irjm 3U ßrjren eine mit feinem Porträt gefdjmüdte Webaitle

prägen tieften, beren 5)ertt)ei(ung er iebodj bertjinberte unb hit ©tempel ber=

nietete. — ®ie glüdtidjen (Srfotge, roeldje feine ftaatsmännifdje Umficijt unb

Gonfequen,} bei Verfolgung ber potitifdjen unb commercielten $ntereffen ^pam=

burgs auf ©efanbtfdjaften an benachbarte gürftentjöfe, fomie auf ben ^lieber=

fädjfifcrjen Preislagen unb 3umat auf bem gfriebenäcongrefj ju Scimroegen, errang,

rechtfertigten audj fo fetjr bie über ir)n gehegte tjotje Srmartung, bafj er fdjon

im %. 1678 (im 35. 2eben§jarjre), nodj märjrenb feiner Wiffion in sJlimroegen,

3um Sürgermeifter ertoren mürbe, meldjes 2lmt er erft nacr) feiner ^eimfebr im
folgenben 3fab,i* e antreten tonnte. §ier in Hamburg Ratten mittlermeile bie feit

einigen ^afyraerjnten tjerrfdjenben innem Unrutjen einen fotdjen Umfang erreicht

unb maren 3U foldjer <§>örje geftiegen, bafj ber bem Unroefen überall mutrjig

entgegentretenbe W. ferjr batb einerfeit§ ein Jport ber ©rbnungspartei,

anbererjeit§ ber (Begenftanb bitterften £>affes unb fanatifdjer geinbfdjaft abfeiten

ber auf Umftur^ unb 2lnardjie abjielenben Watcontenten mürbe. 6r mag in

ben nun folgenben ^atjren rjier ber befigetjafjtefte, bort ber rjöcrjftoeretjrtefte

Wann in Hamburg unb über beffen ©re^en tjinauä gemefen fein, benn ebenfo

ferjr mie er in Gelle unb in ber faifertidjen Hofburg 3U SSien at§ persona gra=

tissima galt, ebenfo taltfinnig mürbe feiner in ^Berlin unb entfdjieben feinbfelig

am ^ofe 3U Kopenhagen gebadjt, beffen nie raftenbe Segerjrlicrjteit in Setreff

Hamburgs W. mactjfam 3U beobachten unb unmir!fam ju madjen beftrebt

mar. — 3n ber burdj obengebadjte £)ifferen3en in ^arteiungen 3erfpalteten

Q3ürgerfcfja?t trat gegen ben 9tatr) („bie orbentlidje Dbrigfeit") eine fdjioffe

rüdfidjtstofe Dppofition in bie ©crjranfen, beren ©ebatjren mit jebem neuen

Erfolge befto 3ügellofer mürbe. <3fjrgei3tge $arteifüb,rer (©nitfer, $aftram u. 21.)

bereiteten, nietjt otjne ©efdjicf, bie ifjnen blinb ergebene Wajorität ber bom
gefe^Uct)en SBege immer meiter abirrenben Söürgerfdjaft 3U offnen SJerfaffungs*

mibrigfeiten, meldje in ber be§potifdjen ."perrfdjaft eines feine 6ompeten3 meit

überfcrjreitenben S5Drei&iger=2lusfdjuffe§ gipfelten, liefern unrjeilbotten treiben

gegenüber, roetcrje§ einer Ütealifirung ber bänifdjen 2tnnectirung§gelüfte in bie

i^änbe arbeitete unb batjer bon biefer «Seite mit SBetjagen gefdjürt mürbe, geigte

fiel) W. als traftöolleä ^aupt ber DrbnungSpartei (beren fonftige politifcrje unb
moratifdie ©ctjmäc^en unb geiler gemi^ er am tiefften bettagte). Unb bor3Üg=

lid) au§ feinem energifc^en ©treben, bem Otatfje bie berfaffung§mä|igen fRecfjte

ju erljalten, ben Uebergriffen ber bemofratifdjen Cppofition 3U metjren unb bie

bänifd)erfeit§ gelegten Winen unfdjäbtid) 3U madjen, — entflammte bie in

ftetntid)ften ^a§ au§artenbe f5einbfcl}aft ber Demagogen unb itjreö 3lnl)angeö

roiber W., ber furd)tlo§ blieb, roenn fdjon er fein Seben bebvotjt mu^te. 33iet=

leicht irrt man nid)t, menn man 9Jc. at§ einen aH3U fdjroff fetbftänbigen, 3um
^ierrfcf)gemattigen Ijinneigenben 6l)arafter auffaßt, ber rüdfid)tslofer als eben

nöttjig, bie bon irjm als redjt erfannte ©aerje berfoerjt. ?luct) mag itjm, mie fo

manchem eneigiebollen Wann, jene perföntidje ßiebensmürbigfeit, bie fo teidjt

berjöljnenb mirten fann, menn SBunben gefc^lagen merben muffen, — gänslid)

gemangelt tjaben. S)enn felbft unter feinen Gotlegen im ©enate tjatte er geinbe,

bie e§ möglid) 3U madjen mußten, bafj ber 9tatt) aU fotdjer feinem SSürgermeifter

nur fcb.mäcllid) feeunbirte unb itjn nachmals auc^ fd)mäd)lid) bertljeibigte. 3^^
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erfannte ber fftatl^ bie tt)eil§ catumniofen, tt)eit§ irretebanten 2lnfct)ulbigung§bunfte

gegen 9Jt. at§ rictjtig nictjt an, fxoteftirte auct) gegen ba§ gan^e tumuttuarifctje

Berfatjren bei Bürgerfctjaft, tiefe e§ aber bei biefen borau§fid)tIictj nutjtofen

©dritten bemenben „au§ Siehe jum ^rieben!" — Sie bamaligen tjamburgifctjen

3uftänbe ctjaratterifirte ein frember 3ufct)auer bon feinem ©tanbbuntte au§ alfo

:

„SDie Hamburger fielen bor ber Sßatjt amifctjen einem großen unb breifeig tleinen

Scannen." %n biefem feine beften Gräfte aufreibenben Äamüfe (beffen ©efctjictjte

baräuftellen tjier nictjt ber Ort ift) unterlag 93t. im 3>. 1684, al§ burct) bie

niemals ermiefenen, pm Streit lädjerlidjen unb tleintictjen Slnfctjulbigungen feiner

©egner bie Bürgerfctjaft berteitet mürbe, iljn al8 Berrättjer ju bertjaften unb

pr Sftcfignation ju ^mingen. 2lber fctjon 2 ^atjre fpäter, al§ bie Umtriebe feiner

©egner bei bem drfctjeinen einer bänifctjen Betagerung§armee t>or Hamburg an'S

Sictjt tarnen, trat ein Umfdjmung ber 2)inge ein. Hamburg, burctj benachbarte

£>ülf§trubben berftärtt, t)ielt bie Belagerung fiegreictj au§. (Sin leiblicher $rieben§=

juftanb mürbe vermittelt. SDer SDreifeiger=9lu§fctjufe befdjtofe fein untjeitbotle§

SDafein. SDer Statt) befam ba§ «g>eft toieber in bie $anb unb gebrauchte ba§

obrigfeitlictje ©ctjmcrt ber (Berectjtigteit, mie bie bamaligen 9tectjt§anfctjauungen

e§ forberten. 3ubörberft aber tourbe *flt. bottftänbig reftituirt unb in aüe

feine (Stiren, SBürben unb 5ßftict)ten mieber eingefetjt (ben 12. 9tobember 1686).

2lber nictjt lange burfte er fiel) biefer (Senugttjuung erfreuen; feine (Sefunbtjeit

mar burct) bie bortjergegangenen Satire unheilbar äerrüttet. 5lm 14. ^uli 1690

ftarb er, aroeifettog einer ber bebeutenbften unb auSgejeictineteften Staatsmänner

|)amburg§. 9iatürlictj erfdjeint e§, ba% nactj itjrem ©tur^e bie £)bbofition§männer

in SDructfdjriften burd) calumniöfe Verunglimpfung 9Jteurer'§ fict) felbft $a red)t=

fertigen fuctjten, beren böfe äöirtung einige übertrieben tobüreifenbe, fotoie beffere,

aber tateinifctj gefdjriebene ©ctjriften nictjt t)eben tonnten. Einige neuere ©efctjici)t§=

fctjreiber Hamburgs (bon <£efe, Bärmann, 3"nmermann)f toetcfje nun einmal

9Jteurer'§ ©egner al§ ebte liberale lUtärtrjrer ber Bürgerfreitjeit aufgefaßt tjatten,

tonnten fct)on be§ nöttjigen ®egenfa|}e§ megen W. nur im aflergeljäffigften ßictjte

barftelten. ©o ift c§ benn getommen, bafe unter ben unbertitgbaren tjiftorifctjen

$rrttjümern auctj ber Setjrfatj bon 9tteurer
;

§ Berbrectjerttjum fict) befinbet. Snt

$. 1836 ermarb fict) ber Hamburger Bürgermeifter Dr. Bartels ba§ Berbienft,

bie Sftefuttate feiner grünblictjen ©tubien über 9tt. unb feine 3^it auS amttictjen

actenmäfeigen Quellen ju beröffentlictjen in bem unten angeführten Buctje, roeldjeS

fomit als eine (Stjrenrettung be§ bertannten berbienftbolten s}Jtanne§ p betrachten

ift, menn auct) bie trabitionelle Sluffaffung eine§ einfeitigen Siberali§mu§ bie

5parteilofigfett be§ 93erfaffer§ nictjt anertennen mag. SHefe Rettung mürbe

übrigen^ noctj bottftänbiger gelungen fein, menn S3artel§ bie in ber töniglictjen

SBibliottjet ju ^obentjagen aufbema^rte ^anbfctjrtfttictje Hamburger (Sfjronit eineg

3eitgenoffen 5Jleurer
;

§, be§ Dr. jur. £)tto ©berling, gelaunt tjätte. ®er bamat§

in Hamburg motjntjafte, aber ben ^arteten fern gebliebene 5lutor, — burctjau§

tein $reunb ^Jteurer'S, t)at tjier böttig objectib bie gada unb s^erfonatia bar=

geftellt unb barin biete bi§tjer unbetannte Belege für bie Bartels 'fctje 9tuffaf|ung

unb Beurteilung SUleurer'g mie feiner (Segner geliefert. SD er Familie 9)t. mar

fctjon 1631 bom ^aifer ber 9teict)§abet erttjeilt morben; 1754 mürbe ber llrentet

be§ Bürgermeifter§ mit feinen 9?ad)fommen, melctje bi§ tjeute im ererbten Befi^

ber Rittergüter Ärummenbief, Samben unb 9tat)be bei äBilfter in ^»olftein

geblieben finb, in ben 3fteict)§freif)errenftanb ertjoben.

9Jlan fetje Bartels, S)er Hamburger Bürgermeifter ^einrict) teurer,

Hamburg 1836, unb Hamburger ©^riftfteHerlei-iton Bb. 5 ©. 225 ff.

Benete.
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teurer: Iftori^ ätt., ein trefftictjer ©eiftlictjer unb t^eotogtfc^er ©ct)rift=

ftetter, rourbe ju Sßvc^fdö an ber (Sibe, einige Gleiten oberhalb 2öittenberg, ben

3. Auguft 1806 geboren, ©ein 3}ater mar bort ^uftijbeamter, würbe inbefj

1811 nad) 2üerm§borf a(§ ^uftijamtmann öerfetjt, mo ber .Hnabe mit feinen

(Sittern bie unruhigen jfriegäjatjre öertebte. 9tact)bem er tt)eit§ öon einem Dnfet,

tljeilS in ber ©tabtfctjute ju Ofctjafe, tfjeilS burct) ^riöatunterridjt in CelSuitj

(SSoigtlanb) Vorbereitet morben, oefucf)te er 1819—1825 bie gürftenfctmle ju

©rimma, ber er feine gebiegene b,umaniftifct)e Sitbung öerbanfte. ©tubirt tjat

er 1825—1828 anf ber Uniöerfttät Seidig. -§>ier mürbe fein tiebfter Setjrer,

ber im <£erbft 1826 öon Königsberg nad) Seiöjig berufene ^rofeffor Dr. Auguft

£>ab,n, beffen 9tefüonbent er mar oei feiner SDiSöutation am 4. April 1827 über

ba§ Sßefen beS ^Rationalismus. Unter benen, auf melctje ber eble unb roatjrfjaft

fromme IJJlann einen nachhaltigen fegenSreictjen ©influfi geübt t)at, mar in ©acfjfen

§Dl. einer ber erften. sJtact) 3)ottenbung feiner ©tubien mürbe 1Jfl. |)auSlel)rer

oei bem ©d)roager Dr. -ipatm'S, bem ©irector beS 5ßvebigerfeminarS, 6onfiftorial=

ratb, unb ©uöerintenbenten Dr. Jpeufiner in äöittenberg. $ier $at)re lang blieb er

in ber öuttjerftabt in biefer Stellung, 3al)re, bie für ifm burctj ben Umgang mit

bem etjrmürbigen geiftöotten 9Jtann, in melctjem -gmnberte itjren geiftlictjen 2}ater

öerel)ren, öotl tiefgetjenber Anregung unb fruchtbarer Anfaffung nad) (Seift unb
jperj gemorben finb. fjür feine fpätere Amtsführung, fomie für bie 9tictjtung

feiner ©tubien, tnSbefonbete für feine ßiebe unb 35eret)rung 2utf)er'S tourbe bort

ber erfte (Srunb gelegt. Sem Dr. ^eubner tjat er bis ^u beffen (Snbe bie ban£=

barfte Pietät beroatjrt. Sb,m unb bem Dr. ©d)mieber in SBittenberg, beffen erfte

(Sattin ^Ifteurer'S ©d)roefter mar, t>at er feine größere 33iograöt)ie 8utt)er
;

S ge=

mibmet. SBegen angegriffener ©efunbfjeit mußte er im @lternt)aufe ein $af)r

pbringen. Aber Gsnbe beS 3at)reS 1833 mürbe er ßefjrer an bem ©d)utleb,rer=

feminar ju SOßeifjenfetS unter ©irector Dr. ^arnifcb,. AuS erbaulichen 3teben,

bie er im ©eminar gehalten t)at, ift föäter bie ©ct)rift tjeröorgegangen : „9ttofeS,

ber $ned)t ©otteS", 1836. kun aber mürbe 9Jt. burctj ben dürften öon ©ct)ön=

burg=2öalbenburg 183-1 junt ©iaconuS in Söalbenburg unb Pfarrer ju ©d)maben
ernannt, 1835 ptn ArctjibiaconuS bafelbft beförbert; 1841 aber mürbe er öon
berfelben *patronatSb,errfct)aft ^um Pfarrer bei nahegelegenen Gallenberg ernannt,

roetctje ©teile er bis p feinem £obe 35 $atjre lang befleibet tjat. $n ben

Semeinben, bie itjm anöertraut mürben, arbeitete er mit greuben unb größter

(Seroiffent)aftigfeit. ©eine ^rebigten, frifd) auS ber ©ctjrift gefctjööft, öon öer=

föntid)em geben im (Stauben getragen, burct) öielfeitige Grfatjrung unb Sttenfcrjen3

fenntni^ Bereichert, merben al§ anfaffenb unb erfrifcb.enb gefcljilbert, at§ ebenfo fctjticrjt

unb tlar roie tiefgeb^enb unb roeirjerjolt. Sticht nur auf ber Äanjel, am Altar

unb an ©räbern, aucf) in tm Käufern biente er al§ ein treuer ©eelforger ber

(Semeinbe, mit ^pauäbefuctjen bei ßranfen unb ^Betrübten, mit Söamung unb

9ftat)nung an Verirrte; unb babei öerfutjr er mit einer Sauterfeit ber ßiebe unb

mit einer 2öei§t)eit ber Art, bafj ©egen öon it)m ausging, ^nbe^ befc^ränlte

er fict) nict)t auf bie if)m jugemiefene ©emeinbe unb auf ben georbneten S)ienft

am 23öort. 2ln Sonferenjen öon s$aftoren unb ^irdjenfreunben, engeren unb

umfaffenberen, narjm er eifrigen Slnt^eil, unb balb mar er ein einflußreiches,

anregenbeS 9ftitglieb berfelben. Aber auct) burcr; fein fcfjriftticr)e§ SBort ^at er

öon frülje an in meiteren Greifen gemirtt. 5ßon 1836 an bis Gnbe 1840 mar
er 9JHtrebacteur be§ „^ilgerS au§ ©acfjfen". 3U biefer firctjlicb, publiciftifcljen

Arbeit befähigte ib,n bie (&abn flarer öolfömäfjiger ©öracb^e. S)ie fcrjminbelb^afte

Aufregung burct) ben ^rebiger Martin ©teö^an in Bresben griff auct) im
sUtulbentf)ate um fict). tiefer feöaratiftifctjen 23etüegung trat s

33i. tb,eit§ burc^

Artifel im „^ilger", ttjeilS burct) eine ©rflärung in ©emeinfctjaft mit Amt§=
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brübern, bott 23efonnent)eit itnb Rüdjterntjeit entgegen. «Später , al§ er nidjt

metjr Mitherausgeber mar, befämbfte er at§ einfacher Mitarbeiter in zeitgemäßen

Slrtifeln 1844 f. bie „licrjtfreunbticrje'' 33eroegung, 1845 ben „Ronge=©öt$en=

btenft", bie Agitation für 9lbfd)affung be§ aboftolifdjen (Staubcn§befenntntffe§

u. f. m.

Sie Berufsarbeit in einem Pfarramt, ba% it)m tänbtidje ©title gemährte,

machte e§ if)m mögtief), größere titterarifdje arbeiten ju unternehmen, meiere

fief) tfjeil§ auf Sutcjcr unb anbere Reformatoren, tfjeit§ auf praftifcf) firdjlidie

fragen unb Stufgaben belogen, ©ctjon at§ jungen ßanbibaten tjat ifjn tote

gefagt ber metjrjäfjrige ^ufentfjalt in SBittenberg, jumat unter bem täglichen

Umgang mit Dr. |>eubner, jur Seetüre toon ßuttjer'S ©Triften unb jur Sße=

fdjäftigung mit beffen ©efdjicrjte geführt. $u biefen ©tubien ferjrte er aU Mann
jurüd, unb arbeitete nun eine umfaffenbe Sutfjerbiograptjie au§, meldje unter

bem 2itel: „ßuttjer'S Seben au§ ben Quellen er^lt", 1843—46 in 3 SBänben

eifdjicn. 5Da§ äöert tarn 1852 unb 1876 überarbeitet unb berbeffert, Je in

einem Sßanbe <jum jtüeiten unb brüten Male r)erau§, erfcfjien aud) bereits 1848

ju Rem=2)orf in englifdjer Ueberfetmng. ©inen Sluijug au§ biefem größeren

SBer! für ba§ 93ebürfniß ber (Semeinbe ließ ber Sßerfaffer 1850 unb in 2. 2luf=

tage 1861 erfdjeincn. 2Betdje§ 3iet M. bei bem ^auptroerf fidj borgefe^t tjatte,

unb roa§ bie ßigenttjümtict)leit be§felben fei, beutet ber Jitet fetbft an. 5Der

SSerfaffer mottle, „otme eigenes Urtfjeil unb 2>areinreben" lebiglidj au§ ben

Quellen fetbft fcrjöpfen unb au§ biefen ein leben§botle§ ©anjeä bilben. 5Da§

Ijat er mit alter ©rünblicrjfeit unb Sorgfalt gett)an. 2lu§ Slnlaß bon 300=

järjrigen ©ebädjtnißtagen ließ M- einige fteinere Monographien aur Refor=

mation§gefcf)ic£)tc erfdjeinen, fo 1837: „SE>er Jag au ©ctjmatfalben unb bie

@cf,matfalbifct)en Strittet"; 1839: „ßutfjer al§ Subelfeftprebiger" ;
1846: „Martin

ßutl)er'§ letzte SebenStage, Job unb Segräbniß" ; 1860: „^rjilibp Metandjtrjon'ä

ßeben"; 2. Stuft. 1869. Slermlict): „^attjarina 2utf)er geb. r>. 33ora" ; 1854,

2. Slufl. 1873. M. ertoeiterte ben ®efid)t§frei§ feit 1861. $Bi§f)er f)atte er

au§fd)ließlid) nur ben Reformator felbft unb roa§ itm anging, biograbljifct) unb

moncgrabtnfct) berjanbelt. Run fcfjritt er au einer (Srubbe bon SebenSbilbern

au§ ber ReformationSgefcrjictjte, bie er in SBerbinbung mit gleidjgefinntcn greunben

in 4 33änben bon 1861—64 t)erau§gab unter bem Jitet: „2>a§ Seben ber 5llt=

bäter ber luttjerifdjen Äirdje, für djrifttidje £efcr inSgemein auS ben Duellen

eraäfjlt." (£r fetbft bearbeitete, abgefeljen bon bem fürjeren ßeben 2utf)er'§,

ba§ ben erften 33anb bitbet, bie SSiograbfjien ^ßtjilibb Melancfjtfjon'ä unb $ob,ann

33ugenf)agm'§ (SSanb 2), Ricotau§ ^au§mann'§ (58anb 3) unb be§ griebridj

MtjconiuS (Sanb 4). UeberauS finnig unb bem ©runbfatj quettenmäßiger @r=

ääfjtung entfbrecljenb, ftellt M. ben Scben§gang be§ Mt>coniu§ unb beffen ^erioben

feit feinem Eintritt in ba§ gran^tanerftofter ßap. 3—5 unter bie Ueber=

fcljriften : „S)ie SBüfte unb ber SebenSbrunnen'', „S)ie ©crjnitterarbeit", enblict)

:

„i3n ßljrifti SSitb", — alle§ ba§ gemäß einem Jraumgeficrjt, baz ber Robtje

roätjrenb ber erften Racijt, bie er im Softer bertebte, geljabt, unb ba§ er al§

Mann in einem 33rief an s$aul (Sber au§füt)rlicf) bericf)tet J)at.

M. mar nidjt bto§ auf bem ^elbe fircljlictjer aöiffenfdjaft ju <g)aufe, fonbern

mar aud) ein treuer unb einfict)t§bofIer greunb fircljlicrjer Äunft, in§befonbere

ber ^?unft be§ Äircl)enbau§ unb atte§ beffen, ma§ ^ur (Sinricrjtung unb 3lu§=

ftattung ber Äiretje geljört, ber Omamentit unb $aramentif. Snt %. 1855
mürbe ein Reubau ber .Wircfje ju Gatlenberg notljmenbig. liefen tjat er mit

unermübetem, obfermiHigem Sifcr, aber aueb, mit meifterljaftem 5ßerftänbniß fo

geleitet, baß bie in romanifetjem ©til gebaute, 1859 eingeweitjte neue ,Üatrjarinen=

firdje eine ber fdjönften 2)orffircl)en be§ ßanbe§ unb ein £)enfmal für if)n fetbft
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geworben ift. S)on ba an behielt er bie firdjiiidje $unft ftet§ im 2Iuge, fcfjrieb

prüfet für ba§ „Gbriftüche ÄunftMatt", unb für bie Schrift: „Siltarfchmucf",

1868, öeranftaltete im Juli 1863 mit 5reunoen e ine 2lu3fteIIung firchlicher

$unftgemerb§er3eugniffe in bem 33abe .gjohenftein, metche öon nat) unb fern

äahtreiche SSefucber anjog, unb führte in 33eantroortung einfchtagenber £ha9 en>

mit Cürtheilung öon 5luffchlüffen unb 9ftatbfchtägen einen ausgebreiteten SBrief=

toechfet. ©chtiefjlicb bat er aüe§, ma§ er auf biefem ©ebiete erlebt unb erforfcht,

angemeffen unb bemäbrt gefunben hatte, öottftänbig unb georbnet 3ufammen=

gefaxt in feinem legten 23uche: „Ser .fiircbenbau, öom ©tanbpunft unb nach

bem brauche ber tutherifcben Kirche" 1877. @r roollte barin nicht einen Ueber=

griff magen in baS ©ebiet ber gadjmänner, fonbern nur at§ ein praftifcber

$irchenmaun ©eiftlichen, «ffirchenpatronen unb Äircheuüorftänben feine Gürfahrungen

unb 9tatbfchtäge in Setreff ber firchlichen SSaufunft, Crnamentit unb ^aramentif

jur Drientirung barbieten; unb er t)at hiermit ein nüfelidjeä £>anbbuch gefcbaffen.

2JI. ift fein Seben lang ein treuer SBefenner eüangelifcb=lutberifcher Sebre, ein

thätiger $reunb unb tapferer Kämpfer tutherifcher Kirche gemefen. JnSbefonbere

in ber 2anbe§firche ©act)fen§ ftanb er, öermöge feiner tüchtigen SImtäfübrung,

feiner ©eletjrfamfeit unb öielfeitigen Sttbeit all eine ©äule ba. ^JJltt jmei

martern 2Imt§brübern begrünbete er 1850 bie S)re§bener ^aftoralconferen^, melcbe

fjeute noch regelmäßig ftattfinbet, hielt fich aber auch öon ber 1859 begrünbeten

9Jteifjner ßonferenj nicht fern, nafjm öielmebr einige sIftale an berfelben £heil.

Son 1860 an bi§ 1873 führte er bie Ütebaction be§ ©äcbfifchen $uchen= unb

©chulblatte§. 5Dem aufrichtigen (Sbarafter, bem mannigfach öerbienten DJcann

hat e§ an Sbren unb Qntfyen ber 9tnerfennung nicbt gefehlt. S)ie tbeotogifche

Sacuttät äu Seipjig promoöirte ibn 1855 au§ SInlafj ber Jubelfeier be§ 5lug§=

burger 9Migion§frieben§ honoris causa jum ßicentiaten ber üttjeologie , auf

©runb feiner reformation§gefcbtcbtIict)en Schriften. Jm folgenben Jatjr 1856

mürbe er jur sDcittt>irfung bei ber allgemeinen Äirchenöifttation in ber üDiöcefe

*ßirna, 1859 in ber Güphorie ßeipjtg II berufen. 3um Slbgcorbneten für bie

eöangelifcb=lutberifche £anbe§ft)nobe bat ihn ber äöablbejirf ®tauchau=2Balben=

bürg jtoeimat gcmäblt, 1871 unb 1876. Surch fönigücije <£mlb mürbe ibm

am 12. Slprit 1875 ba§ ütitterfreua be§ fächfifchen 33erbienftorben§ öertiehen.

9Ji. mar jmeimal gtüätich öerehelicht. 9Jlit feiner erften ©attin, einer ge=

bornen ^efeott, mürbe er 1834 in Ußittenberg getraut; öier Söbne unb jmei

2öcbter mürben ibm in biefer ßhe geboren. 9tachbem feine $rau im 2lpril

1848 geftorben mar, fchlofj er im 9Jtai 1852 eine ^meite @be mit Stugufte geb.

^artenftein , mit ber er faft 25 Jahre in eblem ^rieben leben burfte. Jm J.
1876 machte fiefe bei bem fonft förperlich. unb geiftig fräftigen ^Jtann ba§ Sitter

fühlbar, dennoch berridjtete er ben SCßinter über feine 2Imt§arbeiten noct) mit

bem gemo^nten (Sifer. 5tach. einer ^)au§communion am 16. 5tprtt 1877 in

bem eingeplanten Ort, bei rauber äöitterung, erfranftc er an einem gaftrifct)=

rtjeumatifdjen lieber, unb am 10. 5Hai, bem ^)immeif at)it§fefte , ift er fanft

entfdjlafen. ©. S echter.

^teurer: 91 oä s
]Jt., Dr. jur. unb pfäljifcher 9tath, mar ber erfte, ber ben

$ammergericht3pro3ef} in ber ©djrift „practica öon ber faifert. Äammergericbt§s

orbnung unb ^rojeß", granffurt 1566, 1584, ^Jtainj 1592. 1598 fbftematifch

behanbelte. ©erübmt mhb baran ber für bie bamalige 3 e it Qute beutfebe ©til.

gieich§^ofrath ^Jtelanber fchiieb baju Commentaria 1601, 1612, fpäter (1621)

mit 5Jleurer'§ Söert pfammengebruett. dbenfo öerfuchte er eine ft)ftematifd)e

3ufammenfteüung ber michtigften reichlgefefelictjen 93eftimmungen : „Loci com-

munes aller be§ beitigen Ütömifcben 9leid)8 gehaltener 9teich.öorbnungen . . gemein

Situl in guter Drbnung", ^ülainj 1578 (ein 2lu§3ug baraui „^anbtbüchtein . .

."
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1586). 3tn 2tnfd)Iufj an bie Orbnung be§ 3&ürttembergifd)en 8anbred)t§ be=

tjanbelt ben ^rojefj unb ba§ 5ßribatred)t feine „ßibereb, ferjfcrtidjer, aud) teutfdjer

Ration Sanbt unb (Statt $ed)t", .gmbetbevg 1582 unb öfter.
sJlä^erc§ über bie

SebenSumftänbe biefeä 9ttanne§, bec audj über $orft=, ^agb= unb 2Bafferred)t u.

a. fdjrieb, ift mix unbefannt.

Mütter, ßitt. b. ©taat§red)t§ I 130, 139, II 453. — ©tobbe, @efd). b.

beutfcfjen Ote^t§queaen II 177. 183. — b. ©tinüing, ©efdj. b. 2)eutfd)en

9te($t§tt)iffenf^a?t I 518. — galmenberg, ßitt. b. Äaifert. 9*$®., Söe^ar

1792 ©. 35. Seidjmann.
^teurer: Söolfgang 9Jt., rourbe 311 Miltenberg am 13. 9flai 1513 geb.,

ftubirte ju ßeipaig $f)üofoprjie unb 9Jtebicin, tourbc juerft (Eonrector an ber

£ljoma§fd)ute , bann ütector an ber Ücifolaifcfjule bafetbft, 1549 ©octor unb

fd)üefclid) ^rofeffor ber 9Jtebicin. @r ftarb au ßeipaig am 6. gebr. 1585. «01.

öerfafjte berfdjiebene meteorotogifdje unb mebicinifcrje ©Triften, bie bamat§ biet

Slnerfennung fanben. So. |>e§.

9Reiltftll$ : 3 o f) a n n s
JJl., geb. 1579 in ßoSbun beim <$aag unb auerft bon feinem

33ater, bann im «gmag unterridjtet, galt für ein Sßunberfinb, ba er im atoölften

Satjre eine lateinifdje 9lebe, im breiaetmten ein griedjifd)e§ ©ebidjt, unb im

fedjaetjnten einen ßommentar aum ßrjcoprjron berfafjte. pn £>rlean§ aum SDoctor

ber Siebte promobirt, rourbe er im %. 1610 jum Sßrofeffor ber (Sefdjictjte unb

beä (Sriedjifcrjen an ber Uniberfität Serben unb 1611 aum luftoriograptjen bon

,£ottanb ernannt. 3m $• 1625 berief itjn ber Äönig öon SDänemarE,

(Srjriftian IV., als fönigiidjen £>iftoriograptjen unb ^rofeffor ber ©taat§roiffen=

fdjaft unb (Sefctjidjte an bie ^roet ^afjre bortjer gegrünbete Uniberfität ©oroe

auf ©eelanb , in toetdjer Stellung er am 20. (September 1639 ftarb. ©eine

aar)treid)en ©djriften befielen rjauptfäcrjiicrj au§ ausgaben griedjifdjer unb Ia=

teinifcrjer ©drriftfteller , erftreden fictj aber audj auf alte unb neuere (nieber=

tänbifdje unb bänifdje) (Sefdjidjte. ©caliger nennt itjn mit 9ted)t einen 5ße=

banten , ba bie ungeorbnete unb toeitfdjroeifige (Metjrfamfeit, mit roeldjer er in

einer beträcrjtiictjen 3a^ bon Sßüdjern bie gried)ifd)en SUterttjümer berjanbette,

feine arbeiten als gunbgruben erfdjeinen läfjt, in benen man nidjt gern

etroa§ fuctjt.

kodier, 9totermunb au Södjer. (5. ©epp: «Prof. 2tt. aß ©efd§ieb=

fctjrijber ber ßeibfdje ^oogefdjool (in: (Sefdjiebfunbige ftafporingen I, 1 ss.).

St)f f entjarb t.

3)Zcu^d)Cn: Sotiann ©erwarb 9)c. (nidjt 9Jteufd)en), tutrjerifdjer

SErjeologe, roarb geboren ben 4. $Rai 1680 au DSnabrütf, roo fein ätoter, Sodann
ßonrab 9Jt., ^aftor au ©t. ßatljarinen mar. SDie 33orfat)ren nannten fidj an=

geblid) Musculus, mobon bemnadj ^eu§d)en (b. i. 9Jtäu§djcn) eine 55erbeutfd}ung

märe. S)rei ^atjre alt roarb er Söaife unb tarn nadj Dettingen au einem 33er*

roanbten feiner Butter, bem 9leid^§r)ofratr) bon 33rünning; Don tjier au§ beaog

er bie Uniöerfttät %tm , roo er Stt)eologte , aber audj orientatifdje ©pradjen,

©efd)id)te, äjlat^emattf, f43lmfiotogie, Anatomie, 9iaturred)t u. f. f. ftubirte. 31m

5. October 1702 ertjielt er bie sJJtagiftermüroe; er foflte fobann 3lbjunct ber

pb^i(ofopt)ifd)en gacuttöt in 3ena merben, aog e§ aber bor, aunäc^ft nod) bie Uniberfität

Setpaig au befudjen. $ier rourbe i^m ber Antrag au einer ^rofeffur ber @5e=

fdjidjte unb ^olitif an ber bamat§ angelegten 9titterafabemie 3u ^?openl)agen

gemadjt. 3llg er auf ber 9ieife bortln'n roar, öeranla^te e§ jebod) ber ©taat§*

miuifter unb Kurator ber Uniberfität au J^iet , 9Jtagnu§ bon 333ebberfop , ba^

if)m in iliet ein afabemifdjeS ßetjramt angeboten mürbe. @r mürbe aum 2lffeffor ber

pr)Uofopt)ifdjen gacuttät unb balb barauf aum auBerorbenttidien ^ßrofeffor ber

*pt)itofopr}ie unb ^toax unter ber 3Sermittigung ernannt, bafj er augleid) bog=
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matifdje £t)eo(ogie unb £>ermeneutif teuren bürfe. 2) od) mätjrte fein Stufen trjatt

bort rtid^t lange; fdjon im $• 1704 folgte er einem Ütufe at§ ^rebiger an ber

©t. ßatrjatinenfirdje in feiner SBaterftabt OSnabrüd. £>ier tjatte er bon ben

^efuiten biete Verfolgungen 3U erteiben, Wa§ itjn fdjon im $. 1707 üerantafjte,

einen 0tuf pm üßrebiger an ber beutfdjen luttjerifdjen Äirdje im ^aag anju=

nehmen; gleichzeitig mar an itjn eine Berufung nadj S)ortmunb at§ ©uperin=

tenbent unb ^rofeffor ber 2t)eologie ergangen, $m $. 1716 berief i(jn ©raf
$or)ann 9teinr)arb bon <£mnau=8id)tenberg alz Dberljofbrebiger unb ßonfiftorial»

rattj nadj ^anau, 3U Weidjen Slemtern er im °$. 1720 nodj bie ©eneral»

fuöerintenbentur im «gmnau = Sidjtenbergifd)en übernahm. SIber audj tjier mar
feines 83teiben§ nidjt lange; im $. 1723 ging er nadj Goburg als gemeinfdjaft*

tidjer iliidjcnratt) (nämtid) für Coburg unb (Sifenadj) unb ©eneralfubertntenbent,

fowie at§ be§ bortigen ©rjtnnafiumS ©djolardj unb ^rofeffor ber Srjeotogie;

tjier [tarb er am 15. SDecember 1743. ©einer ©eleljrfamfeit wegen fjatte it)n

fdjon im $. 1719 bie brcufjifdje ©ocietät ber äöiffenfcrjaften in*S3ertin 3U itjrem

9)titgliebe ernannt. Sturer ben genannten tjatte er aud) Berufungen als ©enerat=

fuberintenbent nadj äöatbecf unb als ^rofeffor ber X^eotogie nadj ©iefcen getjabt,

bie er aber ablehnte. — Wl. roar ein 5ßotrjr)iftor nadj %xt ber alten ©eletjrten

unb t)at fowotjl eine grofje 9teit)e eigener ©Triften öeröffenttidjt, als auet)

©Triften anberer tjerauSgegeben. S)aS äßerf, baS feinen tarnen nodj tjeute in

ber ttjeotogifdjen Söiffenfdjaft öielfadj nennen läjjt, baS „Novum Testamentum
ex Talmude et antiquitatibus Hebraeorum illustratum", Lips. 1736, enthält

nur sroei Slbljanbtungen bon itjm fetbft unb befielt im übrigen auS bon tt)iri

tjerauSgegebenen arbeiten bon SSatttjafar ©djeib, ^otj. SInbreaS SDan^ (53b. 4,

©. 751) unb $acob 9tt)enferb. SDen 3orn ber ^efuiten erregte er bor altem

burdj bie unter bem tarnen ^arrr)afiu§ 2t tett)e§ bon itjm tjerauSgegebene ©djrift

:

„Nugae venales Rulleuses ober 9MItfdje ^'i^n, einem angeblichen ftöfterlict)en

SranSfubftantiationStounber entgegengefetjt", Sipbftabt 1707. S)ie i^efuiten wufjten

ju bewirten, baf; biefeS 23udj burdj ben ©djarfridjter ö erbrannt würbe. 9)c. tjat

tjernadj nodj metjrereS gegen bie Sfefutten gefdjrieben. $n bem im 3- 1721 3U

ipanau tjerauSgegebenen ©efangbudje finben fidj aud) ^Wei Sieber bon itjm ; baS

Sieb : „SGßer tjier in biefer äöett ein rein ©ewiffen tjält" unb eine SSerbeutfdjung

be§ Siebe§ : „In dulei jubilo".

Söc^er III, ©b- 493 ff., Ütotermunb jum Söfyn IV, ©p. 1596 ff.;

tjier ift ein au§füt)rtict)e§ Berjeicrjni^ öon ^Sl.'Z ©ctjriiten. Dotter, Cimbria

literata II, ©. 553 ff. Rulofer, Sejifon ber je^ttebenben ^tjeotogen, ^ütti^au,

1741, II, ©. 498 ff. ©trieber, rjefftferje ©clc^rtengcf^i^tc IX, ©.1 ff.

Subwig, 6|re be§ Gymnasium Casimirianum , ©. 80. 65ötten§ ©etetjrteä

Europa II, 568, III, 831. Söe^cl, bymnopoeographia IV, ©. 325 ff., Wo
eine oon 9)t. fetbft rjerrürjrenbe 5cacb^rict)t über einen angebtietjen 5Jtorb=

anfct)tag ber ^efuiten gegen itjn abgebrueft ift. ^. granet. — t. u.

9JteitfcliatÖ : $art Hartwig ©regor ö. 3JI., beutfdjer ^b^itotog, ©amm=
ter unb Kenner ber älteren neutjodjbeutfc^en Sitteratur. @r war am 6. 3funi

1781 51t 9ceu=23ranbenburg geboren, bertebte feine Sfugenb auf bem gamiltengut

Q3ocfftäbt in ber gotbenen 2(ue, befuctjte bie ©rjmnafien ^u 9lo^teben unb sDtag=

beburg, ftubierte ju (Söttingen unb Seidig ^uri§prubenj unb erhielt 1803 3U

2)ittenburg eine Stnftettung aU Sanäleiaffcffor. 2lm 9. 9Jlärj 1804 öermäf)lte

er fic§ mit Srneftiue ö. Söi^teben. 5cadj Srridjtung be§ ©ro^erjogtt)um§ 93erg

warb er ^rocureur am Xribunat erfter ^nftanj ju Sittenburg. $m ^. 1814,
nad) ber 23efetmng beS Sanbe§ burd) bie Sßerbünbeten, betraute itjn ^uftul öon
©runer mit ber Seitung bei 2ribunat§ ju ütrier unb übertrug itjm nad) einem
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Satjre ben SSotfi^ Bei bem brobiforifctjen SaffationStjof <}u (Joblenj. 33ei ber

beftnititoen Regelung be§ rt)einifcf)en ©erid)t§mefen§ fam er 1819 al§ ®et). 0ber=

rebifionSrattj nad) Berlin äugleid) mit bem rrjetnifcfjen (£affation§= unb ütebifions*

tjof, beffen ^räfibent er fpäter raurbe. 9ladjbem er fid) 1842 au§ bem ©taat§=

bienfte jurüdgeäogen rjatte , lebte er auf feinem ©ute 33aumgartenbrücf bei

$ot§bam, too er am 22. 2luguft 1847 ftarb. — Um ber ©ebid6)te feiner

„Kornblumen bon Sltban" (^Rarburg 1804) mitten mürbe irjn bie beutfdje

ßitteraturgefd)id)te nicfjt ^u nennen tjaben. 2lud) ber „(Seift au§ meinen ©driften,

burd) mid) felbft tjerauSgejogen unb an ba§ ßid)t gefielt bon lüiarfuS .£>upfin3=

rjoiy (^ranffurt 1809) mürbe nur at§ ein Ableger 3ean=$aulfd)en -IpumorS

bielletdjt eine borübergetjenbe Ghmäfjnung berbienen. 216er 9tt. gehörte &u ben

bornetjmen Dilettanten, melcfje ben miffenfcfjaftlidjen 93egrünbern ber attbeutfdjen

^tjilologie begünftigenb, tf)eitnef)menb, fjelfenb pr ©eite ftanben; unb er betjerrfcrjte

fein eigenes Gebiet unumfdjränft als ein großer Kenner unb mafjrer ©eletjrter:

bie beutfdje ßitteratur beS 16. unb 17. $at)rt)unbert§ unb ber benachbarten

3eiten. 2>ie Siebe, bie er $vl $ean 3ßaul gefaxt rjatte, übertrug er auf $ot)ann

f$rifd)art; biefer ftanb im DJUttelpunft aller feiner ©tubien unb litterarifdjen

5ßläne, bie freilief)
s^läne blieben unb über baS ©tabium tjödjft grünblidjer um=

faffenber Vorarbeiten nie fnnauSfamen. @r mollte bie äöerfe gifdjartS, bie

älteften beutfdjcn 23olfStieber, ein äBörterbud) %u ßutljer, eine boflftänbige ©amm=
lung ber ®icf)ter beS 17. $al)r^unbert§ l)erau§geben. $on aüebem erfcfjten

bann nidjtS als 23eobadjtungen über ein paar ©pecialitäten ber neurjoctjbeutfdjen

äöortbilbung , bie $acob drimm bruefen liefj (,,^ur 9tecenfion ber beutfdjen

Örammatif, unmiberlegt herausgegeben bon ^acob ©rimm", Kaffel 1826); ein

äkrjeidjnifs gifcrjartfdjer ©cfjrtften in ber ütecenfion bon -gmllingS 2luSgabe beS ©lücf=

rjaften ©djtffS (£. 31. 8. 3. 1829 Dir. 55. 56) unb - auS einem biet mober=

neren ©ebiete — eine ütecenfion bon ®oett)e'S 23riefroed)fel mit einem Kinbe

(£. 21. ß. 3. 1835 9ir. 115—120). 9Jteufebad)S £auptroerf ift feine 23iblio=

tr)ef , meldje, ber Kgl. 33i6tiotr)eI ju SSerlin einberleibt, taufenben ju gute

fommt unb für jebe gorferjung über bie beutfdje ßitteratur beS 16. unb 17.

SatjrljunbertS bie unentbehrliche ©runbtage barbietet. Unb fie enthält nietjt

bloS baS tobte Material. 9Jtan begegnet, mie oft, in ben jierlidjen 93änben

audj sIfteufebad)'S Ijanbfdjrtftlidjen SBemerfungen, einem -gunmeiS, einer 3krgtei=

djung, einer bibliograpfjifdjen Dtotij, meldje bie ^orfdjung anregt unb erleichtert.

Da^u fommt, maS auS feinem 5tad)la^ allmäljlid) an§ ßid)t tritt, namentlidj:

„®ie ^ifc^attftubien be§ ^reitjerru b. «Dl." (^)alte 1879) unb ber „93riefmed)fet

beS greitjerrn b-
SIH. mit 3facob unb SBilljelm ©rimm" (^eilbronn 1880), beibe

rjerauSgegeben burd) Dr. 6amiEu§ SBenbeler. ^n beiben eine erftauntidje güfte

ber ©eleljrfamf eit , ausgebreitet freilief) mit ber äroecflofen Söiüfür, bem abfid)t=

lidjen ^aften am Kleinen , bem ©djroetgen in ber unenblicfjen Häufung bes

2lnatogen, meldje ben Serefjrer 5i|^) ai-'tg djaratterifirt unb ifm ^u gifd)art§
sJtad)al)mer mad)t. Sr unterfetjeibet ftd) aber bon giferjart baburd), bafe

er in ber Sttjat fefjr fomifd) mirft, roärjrenb ein heutiger ßefer über £$fifd)art

feiten ladjen fann unb in ber Siegel nur ermübet roirb. @r mar au^erbem ein

ßrfinber auf bem ©ebiete ber tomifdjen ßitteratur. @r t;at bie ebiftotarifdje

,2)id)tungSart', mie er fagt, burd) ben ^Begriff beS ,Klebebrief§^ erroeitert; unb
bie§ ift etmaS fo berrücfteS, ba^ feine gebruefte s$ublication babon aud) nur ein

annäfjernbeS 93ilb gemäfjren fann. 9JI. befafj eine reidje ©ammtung bon fo=

mtfdjcn unb feltfamen 2luSfcf)nitten aus ^"tungen unb untergeorbneten SDrucfmerfen.

@r rjatte fie trjeilS felbft gefammelt, tljeilS bon anbern fammeln laffen; arte

jungen Ferren feiner 93efauntfcf)aft achteten für it)n auf fettfame SBorte, munber=

lid)e aBenbungen, ungefd)idt auSgebrücfte ©ebanfen, fonberbare Annoncen, unb
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trugen it)tn biefelben au, fei ei bajj fte an fidj läcrjerlicf] waren ober burcr) 33er«

ftümmetung lädjerüdj gemacht »erben tonnten. Unb biefe fdjätj&aren s3Jcate*

rialien bermenbete er für feine SBrieie, inbem er jene
s

#uifcr)nitte ent»eber feinen

eigenen ©ätjen einfügte ober ganje Seiten lebigtid) baraui componirte. 2)er

ßinbrucf ber Perfctjiebenen 3ettet mit it)rem bunten üDrucf unb Rapier unb ber

Sebanfenaerrbitber, meldte mit folgen Mitteln rjergeftettt »erben, bie Slnfctjau»

ung einei fo gän^tid) unaweefmäfjigen , mütjfamen, jeitberfct)»enbenben , aber

burtf) unb buretj luftigen Ireibeni, berbunben mit bem feurriten, anfpietungi=

reiben , auf unaufhörliche Ueberrafcfmng beregneten ©tit ift über alle 23efcf)tei=

bung fpafjljaTt. 33otl wunberlicfjer unb origineller ©päfje »ar sDc. audt) im

Öeben. @i dreutiren barüber in Berlin nodj biete ©efdjidjten ; aber fte fjaben

3um Stjeit fetjon nact)mei§ticfj itjre Präger gewechselt, fo bafj bie autb>ntifdjen

fctj»er auijufonbern fein möchten, ßine ©cfjitberung bon 9)teufebad)i fjäuilidjem

ßeben finbet man bei ^offmann bon gatteräteben, „'iücein Seben" 23b. 1 ©.

299—335.
33gl. SBenbeler a. a. O. unb im Gentratblatt für 33ibliotf)ef§»efen bon

Hartwig unb ©erjula 33b. 1 ©. 213—231; ©teinmeber in ber Beilage aur

Wiener Stbenbpoft 1880 ftr. 92. 93; 23etger, ffloria &aupt ©. 14 ff. 339 f.

— r.

SReufel: ^o^ann ©eorg 5)1., Öittcrar^tftortf er, »urbe geboren am 17. 9ttära

1743 in bem fleinen Sorfe grjridjsijof (ehemals aum töittercanton Jöaunadj, je^t

jum ©ejitfiamt (Sbern gehörig) unmeit Bamberg als bai ättefte ber neun flinber

bei freicjerrlid} 9totenf)anfc£)en ©cfjulmeifteri unb Santori Sotjann «Ricotaui 30(1.,

(t am 30. Secember 1796 im adjtaigften Sebenijafjre) unb feiner ®l)efrau

©ufanna $ftargaretb> geb. 9tottj. ©eit feinem fünften ^afjre befugte er bie

©cfjule bei 3)ateri, bom fiebenten an genofj er tateinifcfjen Unterricht bei Pfarrer

©tebogt. s
3lti biefer aber Sprictjifjof mit ber beffer botirten ©teile in 3Bajenborf

bertaufc^te, »urbe Tl. betjufi »eiterer Stuibilbung 1755 ber aweiten fltaffe ber 9tatb>

fct)ute au Soburg, im fjrrürjiarjr 1758 bem bortigen Gymnasium Casirairianum anber=

traut. @r berliefe bie sÄnftatt, auf welcher er fidj auigeaeidjnet tjatte, im s]Jtai 17 64,

um bem 9Bunfdje feiner Wtutter gemäfj Geologie au ftubiren ; aber ein 93erfudj

im ^rebigen, ben er unmittelbar nadj feinem Abgänge bon ber ©djute in

Sidjtenftein, unfern feiner .§eimatt), machte, fiel fo unglücftid) aui, bafj er ali=

batb feine abfielt aufgab unb in ©öitingen ^tjilotogie unb ®ejdjict)te au treiben

begann. <5r gehörte bem bon §ebne geleiteten pbjtologifcrjen ©eminar unb

©attererS t)iftorifcf)em ^nftitut als TOgüeb an; baneben befugte er boraugsweifc

23ortefungen bei £amberger unb bei £(ofc. S)em lefeteren folgte er 1766 nad)

£atte unb tai bort, bon ber SÖittenberger p^tofoprjifcfien gacultät aunt Wagifter

creirt, über gried)ifc£)e unb tateinifdje ©d)riftftetter foroie über ©elefjrtengefdjicrjte.

9lber fdjon am 10. $uni 1768 würbe er aum orbenttidjen ^rofeffor ber ©efdjicrjte

in (Srfurt mit bem für bamatige 33ert)ättniffe nidjt unanfef)ntitf)en ©etjalt oon

200 Jljalern ernannt; ber 2itet einei fürftl. Gueblinburgifdjen .ftofratrji tiefe

nidtjt lange auf fict; warten, ©teidjaeitig mit 9Jt. fam Ütiebet nadtj (Srfurt, balb

barauf §erel unb ber in Seipaig unmögtictj geworbene 53atjrbt, fämmttict) gfreunbe

ober ©c^üler bon Älofc. Der bamatige ffurfürft bon s33caina, ßmmerict) Sfofepr),

wünfe^te nämlidj feine Uniberfität ßrfurt a« reformiren unb auf bie wiffenfcb,ait=

lidtje §öt)e ber proteftantifc^en ,<pocl)fc^uten a« ergeben unb bebiente fic^ babei

AUofceni SBeratt)ung ; biefer benu^te bie günftige ©etegen^eit, um feine 2tnt)änger

unteraubringen. Merbingi war bie ©teüung ber neuen ^rofefforen, a" °fn e«

im folgenben Sfaljre noci) SBietanb unb ßt)r. Jp. ©c^mib traten, eine eigentüm-

liche: fte beaogen it)ve 23efotbungen nidtjt aui ber Uniberfitätifaffe, Joncern aui

ber ^ribatfc£)atulte bei Äurfürften unb Ratten in ber gacuttät Weber ©ife noct)
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(Stimme. 3)arjer blieb biefer ßreiS, öon beffen Reiben uns SSatjrbt im 2. SBanbe feiner

ßebenSbefctjreibung ein anfdjaulicrjeS 23ilb entroorfen tjat, nur fui^e 3 p it beifammen,

©nbe 1772 mar er Bereits in alle SOßinbe jerftoben. 9ft. altein tjielt aus. ©r tjatte fidj

injroifcrjen, am3.9Ipritl769, mit ^nna Gorbiita ^erdjentjatjn, ber ätteften ütodjter bcS

^oburgifctjen ütattjSrjerrn Slnton $. unb ©ctjroefter beS fpäteren $eicrjSt)oiratt)Sagenten

Sodann Sbjr. £>. (f. oben XII, 51), bermätjlt unb füllte fiel), mie er felbft bezeugt

(Briefe an 25at)vbt I, 207), in (Srfurt motjt, fo roorjt, bafc er einen 9tuf nadj

©iefeen, morjin itjn feine greunbfcrjaft mit SBaljrbt blatte jietjen fönnen, auSfctjlug

(ßrfurtifcrje geteerte 3 eitungen 1772, ©. 16). ßbenfo ferweiterten SBertjanblungen,

meiere feine Ueberfieblung nacb, $ena jum Qtozät Ratten, im $. 1779 (9luSge=

mätjlte ^Briefe öon G. SSR. äöielanb III, 299). ©agegen folgte er einer Berufung

nad) Erlangen an 9fteinb,arb'S ©teile. SDaS üDecret, meldjeS itjn pm orbentlicrjen

^rofeffor ber ©efcfrjicrjte mit bem ßljaraüer <!pofratrj unb einem ©etjalte tion

750 gft. nebft 5 klaftern £015 ernennt, batirt bom 6. 3uli 1779. 3lm

29. 2lprit 1780 TCjiett er feine afabemifctje SlntrittSrebe „De offieiis doctoris

historiarum", p roelcrjer burcrj baS Programm „De praeeipuis commerciorum
in Germania epochis" eingraben morben mar. $n Erlangen bjat er bann feine

meitere SebenSjeit pgebractjt, burcrj merjrfactje ®et)attSert)öl)ungen , burcrj @rnen=

nung pm slltttgüebe öerfctjiebener gelehrter ©efeltfcrjaften , unb , anläfjlidj feines

öOjätjrigen SerjrjtubiläumS, burcrj ben £itel eines geheimen £)ofratt)S auSgeaeidjnet.

<£r fiarb in i50lQ e etne§ raiebertjolten ©djlaganfaltS am 19. ©eptember 1820.

S)ie ©attin mar ifjm im £obe öorangegangen , eine !£ocrjter frürj geftorben ; eS

überlebten il}n feine beiben ©ötjne, Sotjann (Srnft ^^ bamatS Sanbrtct)ter p
.^eitsbronn, unb $riebricrj 9Jt., bamalS 5lppettationSgeucrjtSaffeffor p 91euburg a. £).

©eine reidjrjaltige SSibtiottjef, über 9500 SBanbe ftarl, mürbe jerftreut.

9)c. £)at unenbtictj biet gefdjrieben (baS öotlftänbigfte unb genauefte S5er=

äeidjnifj feiner äöerfe befinbet fidj in feinem „©eterjrten £eutfdjlanb " , fünfte

5luSgabe V (1797) ©. 194—199, X (1803) ©. 287 f.,
XI (1805) ©. 533,

XIV (1810) ©. 554 f., XVIII (1821) ©. 685 f.), unb ein £r)ei! feiner

23ücb,er ift bis auf ben tjeutigen Sag nidjt nur nodj brauchbar, fonbern fogar

unentbetjrlidj. Stber biefer ttjr bleibenber äöertb, liegt auSfcrjtiekticb, in ber fleißigen

unb forgfamen ©ammlung beS Materials, baS barin aufgehäuft ift, nidjt in irgenb=

meldten fruchtbaren (gebauten, meiere bie Söiffenfdjaft geförbert, ober gar itjr neue

Salinen angeroiefen rjätten, begrünbet. ^Jt. mar eine auSfcrjliefiticrj receptiPe,

feine probuctiPe 5Zatur, er befaf Talent jum ©ammeln, jum 9lebigiren, aber

merjr nicb,t : b,öb,er lann er nietjt gerühmt merben, al§ e§ 2öad)ler getrau t)at, ber

i|n (^anbbud) III, 314) ben l)od)berbienten 9tegiftrator aÜe§ liiftorifdjen Söiffen§

nennt. S)ocr) aud) biefe feine regiftratorifetje 2t)ätig!eit, bie er 3^it feine§ Seben§

ausgeübt b,at, mar leine bon irjm in richtiger (Srfenntnifj feiner inbtbibueHen

Begabung bemüht ergriffene; oielmerjr folgte 5Jc. nur ben ©puren feiner Serjrer

5lcb,enmall, ©älterer, £>amberger, Älofe. S)er le|tere, fetbft unermüblid) in ber

©rünbung bon 3 e itfd)riftert , toeranla|te audj IJJc., gemetnfdjaftlicl) mit anberen

bie „Commentarii de libris minoribus" rjerauS^ugeben, unb ermunterte ilnt 5U

ben „33etract)tuugen über bie neueften Hjiftorifctjen ©d)riften" (Raufen, Seben unb
ß^arafter ÄtofeenS, ©. 79, attcrbingS in ben @rfurtifd)en geteerten Leitungen

1772 ©. 494 unb im Stilgemeinen litterarifcr>n feiger 1797 ©palte 1328
bon 9JI beftritten). 3ll§ biefe „Sßetracrjtungen" 1774 mit bem fünften Steile itre

@nbe erreichten
, feilte fie 1JJc. unter Oier anberen bauten nod) bis 1787 fort,

daneben rebigirte er, ebenfalls unter roedjfelnbem Sitet, eine rjiftorifcb.e 3 e»t=

fctjrift, momit er jugleid) ©atterer nadjarjmte, unb leitete nad) DliebelS Abgang
bie burcrj biefen neubegrünbeten ©rfurtifetjen gelehrten 3 eitungen bon 1772 bis

177!». sjtidjt minber merben auf bie Pon Äloij empfangene Anregung bie fünf

berfdjicben bejeidjneten ritnfttnftorifcrjen Organe aurüctaufü^ren fein, meldte 9Jt.
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öon 1779 bi§ 1808 in faft ununterbrochener golge erlernen tiefe. üDafj feine

grofjentfjeils auf bem ©ebiete ber flaffifdjen ^rjitologie fidj beroegenben 3ugenb=

arbeiten roefentlid) burdj $totj beeinflußt toaren, ergiebt fdjon äufjertidj bei;

Umftanb , bafj iHotj mehrere berfelben beöorfoortete: eine erfüljr barum Ijerbe

33erurtijeitung öon (Seiten Seffing's (SBerfe ed. ßadjmaun VII, 461). 23on

Sldjenroatt fjängen 9ft.'s „Sefjröndj ber ©tatiftif" unb feine „Sitteratur ber

©tatifti£" ab. 3Ils ^amberger 1773 geftorben mar, lieferte 9JI. ,}unädjft einen

9tadjtrag 3ur äroeiten Ausgabe öon beffen „ ©etetjrtem Seutfdjtanb" unb über=

naljm fobann bie gortfüfjrung biefes Unternehmens, beffen ftete Cürroetterung unb

23erbefferung itjn bis ju feinem £obe befdjäftigt t)at. 2)ie SöoIIenbung ber

legten, fünften, Ausgabe bes 2öerfe§ in 23 33änben erlebte er nidjt meljr. ©ine

toefentlidje ©rgän^ung baju bilben bie 15 33änbe bes „Sejifons ber öon 1750

bis 1800 geftorbenen teutfdjen ©djriftfteEer" (1802—1816), fottrie fein in sroei

Auflagen erfdjienenes „Seutfdjes ßünftlerlejifon". S)iefe öon ausbauernbem

gleite unb rjingebenber ©orgfamfeit jeugenben biograöfjtfdjen ©ammcttoerfe finb

es tjauötfädjlid) getoefen, bie Iflteufefs tarnen auf bie golge^eit gebracht rjaben, unb

fie toerben irjrn aud) roeiterrjin ein banfbares ©ebädjtnifj erhalten. — $eigt

fdjon bie ganje 3Irt ber Utterarifdjen Sfjätigfeit, toeldje 'üft. ausübte, bafi er im

SBefentlidjen auf ber (Stufe fterjen geblieben ift, bie er unter bem (Jinbrude

feiner ©öttinger Unibetfität§äeit erretd^t fiatte
, fo ergiebt fidj baffetbe aud) aus

bem ^ntjalte ber 3eitfdjriften, toetdje 3Jt leitete, unb aus ber Anlage ber 2Iuf=

fäjue, bie iljn felbfl jum SJerfaffer Ijaben: überall rein ftofflidjes ^ntereffe,

$tcinigfeiten, 3Inefboten, $tatfdj, nirgenbs bas ©heben nadj allgemeineren

©efidjt$öunften ober tieferen ©infidjten. (Ss fann batjer nidjt Söunber nehmen,

bafj fidj 9Jt. allen Umroätjungen auf bem ©ebiete bes geiftigen Sebens in 5Deutfdj=

lanb gegenüber burdjaus abterjnenb öertjiett, bafj er atfo <$. 35. ber reinigenben

Ärttif, roetdje im ^arjrgang 1772 ber „ granffurter geteerten feigen" au Söort

!ont, feinen ©efdjmad abgeroinnen lonnte (ügt. barüber bie ergötdidjen 9Jtit=

Leitungen 3ß. ©crjerer's in ber „©eutfdjen ftunbfdjau" XVII (1878) ©. 65 ff.),

bafj er bie Xenien öerabfdjeute (ögl. ty. 3intmermann, (Srnft Stjeobor Sanger,

Sjßolfenbüttel 1883, ©. 51), bafj et mit ber 9tomantif nid)ts p fdjaffen fjaben

modjte: roegen einer günftigen 9tecenfion, roeldje über 31. 28. ©djtegei's @^ren=

Pforte für $ot$eöue in ber „(Manger Sitteraturjeitung" erfdjien, trat er im

fyebruar 1801 öon ber ülebaction biefer 3eitfd)rift, toetdje er 1799 aüein, 1800

jufammen mit ^. ©. «JJlerjmet geführt l)atte, jurüd (ögl. bie Angaben bei ^ober=

ftein, ©runbrife
5 IV, 651, 5lnm.). — ©erfelbe conferbatiöe ©inn 3eigt fid)

enblid) audj in ber Slusroa^t ber 33orIefungen, toetd)e er in ©rfurt (roo er aHer=

bings aud) nodj über Kaffifdje ^Ijilologie Vorträge tjielt, roie früher in Apatte)

unb Erlangen anfünbigte: immer unb immer toieber llniöerfatgefd)icr)te, ©taaten=

gefd)id)te, 9teid)sgef djidjte , baneben ©tatifti! unb (Mel)rtengefd)id)te. 5Ils a!a=

bemifd)er Se^rer fjatte er in Erfurt leine Srfotge auf^uroeifen (93a^rbt, 2ebens=

befdjreibung II, 22), günftiger tauten bie 3eugmffe aus ber Gürtangcr ^eit

Slber an ben ©efd)äften ber llniöerfität Erlangen rjat er feinen £f)eit genommen,

er ift roeber in ben ©enat nod) in bie ^facuttät eingetreten. 2lttfeitige Ueber=

einftimmung rjerrfdjt bagegen in bem Sob feiner §erjenegüte unb feines @bel=

finnes; er ^at fid) öiele gwunbe in feinem langen ßeben getoonnen, barunter

mandje, bie roie 2Bietanb il)m früher mit gjtifjtrauen entgegengetreten roaren

(ögl. Slusroa^l benfroürbiger «riefe öon 6. «Dt. Söielanb I, 229, 239 unb

S3riefe an 33ar)tbt I, 208), unb fjat biefen feine greunbfd)aft treu beroarjrt:

mit 33arjrbt 3. 33. correföonbirte er bis ju beffen £obe, obroo^l iljre religiöfen

unb fitttidjen 3lnfd)auungen immer toeiter fidj öon einanber entfernten.

Slnbreas 9Jterjer, 33iograö^ifd)e unb Utterarifd)e 5lad)rid)ten öon ben

©djriftfteEern, bie gegenrodrtig in ben gürftentrjümern Sln^öad) unb 33ar;reutrj
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leben (erlangen 1782) ©. 227 ff.
— 20. 21. fttfenfctjer, SBoEftänbige afa»

bemifdje ©etebrtensSefdjtcbte bev fönigl. preufj. 5riebridj=2lte2;anber§ llniberfität

ju Erlangen. Stoeite 2lbtbeitung (Nürnberg 1806) ©. 254— 272. — (St.

21. 93aaber, Serjfon beworbener baierifdjer ©cbtijtftetter I, 2 (2lug§burg unb

Seip^ig 1824) ©. 31—38. — Sern 2lnbenfen Teufels gemibmet bon ber

llniberfität (Hangen. 1820. (Sirtangen, gebructt bei ^einridj Submig $unft=

mann. — (Sine fteine fäahe, am t)unbertjät)rigen ©eburtätage be§ ^errn $ob.

©eorg Teufel, meitanb geheimen -fpofratbä unb f. Uniberfität3 = $rofeffor§ ju

Erlangen, ju feinem efjrenben 2lnbenfen bei ber biefjjäljrigcn ©äcularfeier ber

bortigen llniberfität bargebracbt. 21 uf ben SOßunfdj mehrerer greunbe be§

©efeierten unb jum 23eften ber 2lrmen in ber Pfarrei @t)ricf)ähoj bem SDrucfe

übergeben. Erlangen, in Sommiffion ber •palnv'fcben 93ucbt)anbtung. 1843. —
s$erfonalacten ber llniberfität Erlangen. — ^ßribatmittbeitungen au§ Soburg. —
93gt. aucb bie (Sljarafterifttf 9Jt.'§ in feinen legten Seben§jabren bei 9Jt. 9teim=

lein, llnfer Erlangen (Srtangen 1843), ©. 95—97. ©teinmetyer.

^teufjcl: ^obann £) ein rieb s
J)c., ein SDtdjter, geb. am 19. SDecember

1645, ma^rfdtjeinUct) p ^tjrbaum; fein 23ater, ^otjann 9Jt., mar $flegamt§=

bermatter. @r ftubirte ju 2lltborf bie Steckte, mufjte aber ba§ ©tubium, ba iljn

feine ßttetn nietjt erhalten tonnten, aufgeben unb marb ^auSletjrer. 2lt§ er

ijernacb bon feiner sJ)tutter ©ctjmefter fobiel geerbt blatte, bafj er babon leben

tonnte, lief} er fidj otme 2lmt in Nürnberg nieber unb ftarb in bobem 2llter

am 15. Januar 1727. (Sjr tjat biete tateinifdje unb beutfd)e ©ebicfjte berfertigt,

namentlich geiftlidje Sieber, bie ju 2öei3el'§ 3 eü Jjanbfctjriftlidj in Nürnberg

borljanben tuaren. ©ebrueft finb feine „Memorabilia varia ab anno Christi 757

usque ad annum 1725 facta, versibus eteostichis expressa, Francof. et

Lips. 1726.

5Bet$et, hymnopoeographia IV, ©. 333 ff.
— Ütotermunb jum 3öcb,er IV,

©p. 1600. I. u.

aWcüfog: ßfjriftoplj $uliu8 9Jt., lutb>rifct)er ©eifttieber um bie «mitte

beä borigen ^abrbunbert§
, gehört <$u bem Jüngern 'pietiftifeben SDidjterfreiS.

©inige geiftlicrje Siebet bon ibm finb im SBernigerober ©efangbudj bon 1752

„
s)ceue ©ammlung geifttidjer Sieber", abgebrudt; hierunter ba§ Sieb: ,,3fc£) bin

bergnügt, meit icb an ^efum glaube". I. u.

SDZcDhlÖ: 2)abib <

3Jl., Surift, am 6. ©ccember 1609 geboren in ©reifS»

malb, roo fein ©rofjbater &boma§ sDc. unb fein $ater ^riebriefi sDt. ^rofefforen

ber föedjtämiffenfdjaft gemefeu finb , madjte feine erften iuviftifeben ©tubien in

feiner bom Kriege ferner bebrängten SBaterftabt unter Seitung feinet 93ater§.

2113 er 1629 nacb, Sftoftocf 30g, fanb er audj bort bie traurigften 33ert)ä(tniffe

unb ein Gonflict, in toclcben bie llniberfität mit ber faiferüdjen 93efatmng

gerietb, nötbigte iljn 1631 3ur gtuebt nac*j ^openbagen. @r febrte in feine

Söaterftabt jurüct, mo injmifctien nacb, 2lb3ug ber taiferlictjen 33efa|ung

ruhigere 3uftä^be berbeigefüfjrt maren. 1633 trat er feine peregrinatio academica

an, befugte bie ^iebertanbe , Sngtanb unb g^'anfreieb , tuanbte fieb im |>erbft

1634 abermals nacl) Setjben , bertebte t)ier ben Söinter unb teerte im 2tprit

1635 b^eim in feine 33aterftabt, wo ib^m in^tnifeben eine au|erorbentltcb,e 5profeffur

übertragen mar. 2lm 30. ^uli trat er feine Setjrftette an, marb am 17. ©ep=

tember bon s]3cattb. ©teptjani jum S)octor promobirt, rüctte fdjon im 2lnfang

bt§ folgenben $abre§ in eine erlebigte orbentüdie ^rofeffur ein , übernabm ba§

Unitierfität§ = ©lmbicat unb menige sUlonate fpäter bie burdj ben 2ob feines

$ater§ ertebigten ©teilen eine§ @onfiftorialratl)§ unb be§ 3>nfpector§ bom 2lmte

(Slbena. kleben einer bietfeitigen Setjrtb^ätigfeit, über bie un§ feine eigenen 2luf=

jeiebnungen näber unterrict)ten , befdjäftigte ib^n eine auggebebnte ^raji§ al§
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IRitgtieb beS SprudjcotlegiumS unb sJiedjtSbetftanb üornefjmer Käufer, lieber

fjätte er, lote er fctbft fagt, fidj ganj ber tDiffenfrfjaftticCjen Xbjätigfeit Eingegeben,

allein feine SBefolbung reichte nicfjt fjin, um i>k JBebürfniffe feinet öauSroefenS —
er tjatte fidj injroijdjen öerfjeiratfyet — <$u beftretten.

S)ie Söedjfelfälle beS Krieges geftatteten feine öfonomifdje Sage im ^aljre

1637 nodj fdjmieriger; ^rofefforen unb Stubenten Ratten ber bebrängten Stabt

ben dürfen geroenbet. Söie eine Srtöfung erfdjien e§ 9tt. bafjer, als im

Februar 1638 bie Stabt Stratfunb iljm bie Stelle beS SrjnbicuS antragen

liefj. @r übernahm fie im $uti unb tjat fie ca. 15 %a$xe lang bef leibet. %n
biefem einflußreichen Slmte, an ber Spitje ber SBermaltung unb 3fuftia eines

fräftig entroitfelten ftäbtifdjen©emeinmefenS tjat er eine ungemein erfolgreiche 2fjütig=

feit entfaltet, ftadj Slufjen fjin fmnbette eS fidj aunädjft barum, unter ben territorialen

Seränberungen in Folge beS Krieges bie Setbftänbigfeit StralfunbS ju behaupten.

9Jt. marb in biefem Einlaß 1641 aur Königin ßfjnftine nadj Stodljolm gefenbet,

beren (jolje ©unft er fidj erroarb
; fpäter Ijatte er bei ben FriebenSöertjanbtungen

ju SSrömfebroe unb au OSnabrüc! bie ^nftruetionen für bie ©efanbten auSau=

arbeiten unb bie ßorrefponbena p fürjren. i^ljm ift eS mot bor<jugSroeife &U

banfen, roenn im OSnabrütfcr ^rieben (2Irt. 10, § 15 unb 16) ber Stabt Stral=

funb alte Freifjeiten , meldje fie begehrte, auSbrücflidj gemäfjrleiftet mürben.

3fn ben battifdjen ©egenben mar er balb bie angefeljenfte juriftifdje Autorität,

an bie man fidj auS ^fteeftenburg unb Sommern um 3ftatc) roenbete; für beibe

Sanbfdjaften führte er miebertjolt bie ©efdjäfte eineS SanbfrjnbicuS. — 2llS bie

$rone Sdjroeben, bem OSnabrüder fyriebenSbertrage gemäß, für iljre in S)eutfdj=

tanb erworbenen Xerritorien ein tjödjfteS ©eridjt in ber Stabt SDßiSmar erridjtet

blatte, glaubte fie baS 2lmt beS 5ßice=^räfibenten, bem fmuptfablief) bie gefdjäft=

lidje Seitung oblag, feinem Söürbigeren anüertrauen ju fönnen, als SM., ber

ben fdjmebifdjen Staatsmännern feit ^atjren als fjerüorragenber Surift unb

potitifcfjer Slgent befannt mar. 9Jtit Eröffnung beS ©erid)tSb,ofeS am 15. 93tai

1653 begann 9tt. feine Functionen; bie bon iljm entmorfene ©eridjtSorbnung

marb üorläufig beftätigt unb nadj einer 9teöifion im 3- 1657 als ©efej} pubticirt.

"Reben biefem tjotjen 3lmte ift
sDt. öielfadj in mistigen politifdjen 2lugelegent)eiten

Don ber fdjmebifdjen Regierung öerroenbet roorben, unb bie ©unft, meldje iljm bereits

Königin Sljriftine jugemenbet, als er als ©efanbter StratfunbS mieberfjott an iljrem

•§ofe tierroeilte, marb iljm audj öon it)ren Oladjfotgern ertoiefen unb burdj Setotjnung

mit ßanbgütern unb anfeljntidjen ©elbgefcfjenfen mieberb^ott befräftigt. 3^ bm 23e=

gnabigungen gehörte u. a. auet) bie Ernennung (1652) jum professor primarius in

ber ©reifSmatber ^uriftenfacuttät mit bem 9iecf)te ber Subftitution. S)ie 3luSübung

biefeS föedjteS fjat i'fjm mancfjertei SSerbrießlidjfeiten bereitet; bagegen ift ber

äBunfc^, baS 3tmt in fpäteren ^a^ren felbft ju oermatten unb fein Sitter in

litterarifdjer ^Jluße ju oerteben, iljm nietjt erfüllt. Stucf) bie ^er^öge unb 2anb=

ftänbe öon 9Jtedlenburg b^aben feinen Dtatf) unb feine ^)ülfe met)rfadj in Slnfprudj

genommen. Sctjon 1655 fjatte er im auftrage ber le^tern bie brei erfreu 33üdjer

eineS medlenburgifdjen SanbrecrjtS ausgearbeitet, benen er 1666 baS 4. 33ucf)

tjinäufügte. ^nbefj ift biefer 6ntmurf nie jum ©efeM ertjoben. SllS 9Jt. im

Sommer 1670 auf feinem ©ute Srönforo meilte, erfranfte er ptötjtidj. 2lu8

bem benachbarten ©reifsmalb eilten fein 5ceffe ^3rofeffor gft. ©erbeS in ^Begleitung

beS g^ebicinerS Sßrofeffor ^»ettotg an fein Äranfenlager. Stuf 9tatf) beS Septem

marb 9Jt. naefj ©reifsmalb in baS ,£muS feines Neffen gebrad)t, mo er am
14. 2luguft 1670 ftarb. Sein Seic^nam marb am 16. 3luguft nad) SöiSmar

übergefütjrt; am £age ber 33eifet^ung, bem 20. September, fnclt bie Uniöerfität

©reifsmalb eine Seidjenfeier, ju meldjer ^rofeffor i>etmig a(S bamaliger 9tector

Jlttgent. beutle 5Sioflrap^tc. XXI. 35
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bas @inlabungsprogramm ^djtieb , welches einen furjen Öebensabrifj enthält.

Sludfü^vlic^ex ift bie ber ßeid)enprebigt bes 3ßaftors 9teintaru§ angehängte £ebens=

befdjreibung (äßismar 1671 fol.). 2)em auf ber ©reifswalber 33ibliott)ef befind

lidjen ©jemplar finb öon einer alten #anb werttjöolle Auszüge aus 9Jt.'§ leibet

üerlorener ©elbft6iograpl)ie beigefügt. 2>ie (5injett)eiten feiner umjaffenben unb

öielfeitigen amtlidjen SJjdtigfett in ©tratjunb unb Sßismar gehören ber Special*

gejd)id)te an. 2)on allgemeiner unb tjeröonagenber SBebeutung aber finb bie

umfänglichen litterartfdjen arbeiten, bie er mit unermüblidjer ßraft unb Aus=

bauer neben jenen Aemtern üollbrad)te. ©ein „Commentarius in jus Lubecense"

P. 1, 2 (1642), P. 3, 4 (1643. 4° 1664, 1679, 1700, 1744 fol.), bie erfte

tüiffenfdjaf tlidje Bearbeitung bes Öübifctjen Ütedjts ruf)t auf ber Vertrautheit mit feiner

praftifd)en Anwenbung , meiere er fid) burdj eigene ßrfarjrung unb ©tubien in

©reifswalb erworben. @r tonnte bort bie bieten bes ©prud)collegium, bie t)anb=

fctjriitticfjen Dbferüationen feine! Vaters unb ©rofjöaters
,

ferner bie ftefponfen

Gottjmanns, enbltd) in ©tralfunb bie angehäuften ®erid)tsacten, fomie bie Auf*

jeidjnungen bes ehemaligen ©bnbicus Dr. ©tetnmeg benutzen. 2>ie f)iftortfcf)e

Vebeutung biefes 2Ber1s liegt barin, bajj s
Jft. einen neuen 3roetg praftifcfjer

9ted)tswiffenjd)aft, eine „jurisprudentia Lubecensis" jc^uf- 2)as SBerftänbnijs für

biejes merfwürbige, in ben norboftbeutjdjen ©täbten weitöerbreitete 9iect;t§budE)

ift burdj it)n ^uerft eröffnet worben; unb wenn aud) bie neuere 3eit baffetbe

namentlich in t)iftorifd)er
sJUdjtung üertieft f)at, fo behauptet öodj IDteüius' (Som=

mentar aud) tjeute nod) feinen 2öertf). — 9cod) roeiter reidjt bie Vebeutung unb

berSinflufj üou sDceöius' berühmten „Decisiones", toeldje juetft unter bem £itel

„Jurisdictio summi tribunalis regii quod est Wismariae" 1664 big 1669 in

6 Duartbdnben erfdjicnen. 9tadj SJceöius' £obe mürben öon 1672 bis 1675 nod)

btei Sänbe aus feinen papieren t)erausgegeben; bis jum 3. 1794 finb nod)

jeljn neue Auflagen biefeä äöertes erfdjienen, an wetetjes
1

fid) eine umfänglid)e

ßitteratur angejdjloffen t)at. ©ein ^nfjalt befielt in ben djronologifdj georb*

neten Güntfdjeibungen bes Ijödjften ©erid)ts, beffen SHce * Sßräfibent SM. war.

Mein feineswegs finb bie llrtt)eile einjad) abgebrudt; fonbern aus jebem ift

ber barin jur Anwenbung gebrachte juriftifdje (Sebanfe ausgesogen unb als

„Decisio" formutirt. hieran fdjliefjt fid) bie juriftiferje 23egrünbung in fnapper

Ausführung; am ©djtuffe ift bie $rocefjfad)e, in roeldjer bas Urtrjeit ergangen,

mit bem S)atum angegeben; bie Anmerfungen enthalten Altegationen üon @>e=

fetten unb ßitteratur, foroie (Srläutemngen. 6ä tjat biefes äöert fid) in £l)eorie

unb $rajis eine ebenfo grofje Autorität erworben, roie fein Vorbilb, bie „De-

finitiones forenses" SSenebict ßarpsoös, bie es an ©rünblid)feit ber juriftifdjen

Argumentation übertrifft. Von befonberer Vebeutung ift e§ im Sorben S)eutfd)=

lanb§ für bie (Beftaltung bes (Sioitproceffes geworben. @ine anbere ©dirift illeOius'

tierbient @vroät)nung, meil fie für längere 3^ °t e tr)eoretifd)e ©runblage für

bie 23et)anblung bes 9ted)tsinftituts ber fieibeigenfd)aft geworben ift. %m s)torD=

often S)eutfd)tanbs ^atte fid) baffelbe unter ben focialen Umgeftaltungen be§

16. Satjvfjunbertö unb bes 30jät)rigen ^rtege§ ausgebitbet. 3at)Uofe ©treitig=

feiten ^roijdjen ben ©runbt)erren unb 23aueru, jomie ber ©runbtjerren unterein=

anber, bie in ©tvalfunb ju entjdjeiben ober ^u fd)tid)teu waren, üerantafjten ^)Jt.

^ur Aufarbeitung eine§ „SBebenfen über bie ^agen, fo öon bem 3ufiano '
2lb=

forberung unb üerminberter Abfolge ber 3Sauerö=2eute — öorfommen" 1645. 4°

(bis 1773 nod) üiermal gebrudt). W. Ijatte bie Aufgabe, für ein burd) gefefe=

lict)e 33eftimmungen nur bürjtig normirtes Sfnftitut giedjtsgrunbfä^e aufjuftetten,

eine Aufgabe, bereu ©djwierigfeit nod) baburd) erl)öt)t würbe, ba$ bie Au§=

bitbung beffelben nod) im 3-tuffe unb in ben öerfdjiebenen ©cgenben S)eutfd)lanb§

ungteid) war. 2>ie ©efatjr lag nafje, im 9tbmifd)en 9ied)tc bie §ülie 311 fudjen
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unb tjerborragenbe fünften bor 9Jc. Waren ber 2)erfuct)ung er(egen, bie römifdjen

9tect)t§jät$e über bie Sctaoerei auf bie beutfctje Unfreiheit 3U übertragen. 9)1.

bemüht fict), biefen ^rrt^um 3U bermeiben, unb ben beutfctjen SebenSberfjältniffen

unb ©etoor}nrjeiten, Wie fie fict) im 9torboften geftattet tjatten, bie 9iectjt§grunb=

fäije ju entnehmen, ba§ römtfctje 9ted)t nur jur Analogie mit SBorfictjt 3U ber=

Wenben. Ob e§ ifmi gelungen ift, bie ©renken richtig 3u finben, möge batjingeftellt

bleiben. 9tact) ^Bitbung§gang unb Seben§füt)rung ift 9Jt. ein mefentlid) auf's

^raftijcr)e gerichteter Surift, ber ba§ vitae nou scholae discendum energifct) ju

betonen liebt unb babor .warnt, fict) in rjiftorifcrje ünterfuctjungen ju beilieren.

2lucr) bie bogmatifct)e ©rjnttjefe ift nictjt feine ©ad)e; er tjat batjer feine größeren

frjftematifctjen Söerfe berjafjt. dagegen legt er grofje§ ©ewictjt auf bie ^3t)ito=

foptjie unb erflärt fie für bie bem fünften unentbehrliche praeliminaris scientia.

33on früt) an big in fein fpäte§ Sllter tjaben tecr)t§pr)ilofopr)ifcr)e fragen iljn bcfct)äf=

tigt, er tjoffte, bafj au§ ben tjöct)ften ^ßrincipien ber Sßernunft ein Waturrecfjt

al§ „jurisprudentia gentium communis" tjergeftellt unb all tjöctjfte @ntfcr)et=

bungänorm für ben 5ßraftiler publicirt Werben lijnne. @§ ift eine öiebling§=

befctjöftigung in feinen 9Jtufjeftunben getoefen, an einem breit angelegten ©pftem
be§ 9taturrect)t§ 3U arbeiten, beffen unboftenbeteS lUcanufcript ficr) in feinem

ytactjtaffe borfanb. publicirt ift bon biefem 2öerfe nur ber „Prodronms", ber

bei 9Jtebiu§' £obe brucfferttg bortag. („Prodomus jurispr. gentium communis etc.

ex studiis D. Mevii", 1671, 8°. $n ätoetter Auflage unter bem Xitel „Dav.
Mevii nucleus juris naturalis et gentium", 1686, 8°, mit 33orrcbe, bort

einem llnbefannten t)erau§gegeben.) S)er 2luffct)mung, meieren bie naturredjtlidjen

©tubien unter >$ujenborf'ä (Jinftufj nahmen, tjat 9ftebiu§' arbeiten auf biefem

©ebiete in Sßergeffentjeit geraten laffen, wätjrenb feine Seiftungen in ber praf=

tifetjen $uri§pruben3 bi§ jum heutigen £age it)r 21nfet)en behaupten.

b. ©tintjing.
3)ici) : ^o^ann be 9Jt., reformirter 2t)eologe, beffen 91nfict)ten fict) bem

9temonftrantiSmu§ nätjerten; 1617 ju üJHbbetburg geboren, ftubirte er ju Serben
Geologie unb trat 1640 ba§ ^3rebigeramt in ben 3eelänbifct)en Dörfern Doeranbe
unb 2)rieroegen unb im folgenben ^atjre 3U Saarlanb an. 9U§ er fict) 1642
3u einem fünfjährigen Slnjenttjalt in $nbien al§ *ßrebiger berpflict)tet tjatte unb
fd)on abgereift, wegen Unwetters in (Jnglanb lanben mujjte, unterbrach

eine 2Inflage be§ |>eterobo£i§muä bie Söeiterreife. 91act) fur^em 9lufentt)alt 3U

ßonbon 30g er nact) granlreictj , wo er 3U 33atence ba§ Soctorat ber s]Jtebicin

erwarb; barauf buretj^og er bie ©ctjmeia unb 2)eutfct)tanb, unb fetjrte banad) in

bie ,g>eimatt) surücf. 3fa3Wifct)en tjatte er fetjon bon ©aumur auS eine fd)rift=

lietje SSertrjeibigung an bie Glaffe non 2Salct)ern gerichtet , weldje* öon biefer für

befriebigenb erfannt warb. £>atjer 30g be 9R. 1643 al§ 5]ßrebiger nact} ©t.

(Suftacbe, fer)rte aber fcr)on 1645 in bas Saterlanb 3urüd unb trat nun baS

^rebigeramt 3U gcmtelanbe, ©t. ßoureni, unb 1649 3U ^Jhbbelburg an. 3raar

wieberljolte fict) bort ber Vorwurf ber Unredjtgtäubigfeit Ijin unb wieber, befon=

ber§ al§ SBilljetm ^JJlomma bie ^rebigerfteüe 3U 5Jlibbelburg angetreten tjatte

;

be Oft. erwarb fict) jeboct) bnret) ^riebenSliebe unb burd) feine 3ur ttjätigen

grömmigteit matjnenben ^rebigten bie tjotje Siebe unb 9lct)tung ber ©emeinbe.

®abei trat er in mehreren ©ctjrtiten al§ ein felbftänbiger 2>en!er aui , welctjer

ftet) feber allegorifctjen Xejtertlärung fernhielt, oielmetjr auf bem fct)lid)ten ©inn
ber Söorte fu|te unb fie praftifet) anwenbete. S)at)er ert)ielt er benn aud) üom
5)abbelburger 'Diagiftrat oerfctjiebene et)renöoHe Aufträge. Dtict)t nur würbe er

ben nieberlänbifetjen SDeputirten für bie Chambre mipartie 3U ^ed)eln unb
1673 ben tjottänbifdjen Gruppen 3U Üiouarenpotber aU ^rebiger beigegeben,

fonbern auet) 3um Professor primarius tlieologiae et philosophiae an ber t)ot)en
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©crmte ju üJlibbelburQ ernannt. s]iur ^mei 3at)re fjatte er biefeä 21mt mit

ßifer gefütjrt, at§ bei: 2ob it)n am 8. 3lbrit 1678 abrief. 3?on feiner $anb
erfdjien eine „Physiologia sacra" (3. 2tuft. 1661); „Alle nederduytsche Werken
van J. de Mey" erfdnenen in golio ju iDttbbetburg 1681, ©etft 1704 unb

Serben 1741.

be ta 9tue, Gelett. Zeeland bl. 99 v. v. ; ©tafiu§, Godgel. Nederl. unb

Dan ber 9la, Biogr. Woordenb. t»an ©lee.
s
})iel)d)Cl : $oad)im 9Jt., ®ict)ter unb Ueberfeljer, geboren au 33raunau am

$nn um ba§ Satjr 1590 aU ©otjn eines beutfc^en ©ctjulmeifterg , ftubirte ju

9Mnct)en unb Ettlingen, fanb 1614 eine ©teile a(§ *Präceütor ber jungem

^(ofterbrüber ju 2Beif)enFtepr)an unb mürbe um baZ $at)r 1623 alä furfürftlictjer

(SJetjeimfcrjreiber (Sermo Electori ab epistolis) an ben <!pof ju 9ttünct)en berufen,

in meldjer Stellung er auctj bi§ ju feinem am 14. 2luguft 1637 erfolgten £obe

berbtieb. üDeutfdje SSerfe üon itjm finb enthalten in bem Söerflein: Templa
Brunoviensia 1614, neu aufgelegt sIJcüncr)en 1673, fomie in bem ©ebetbudje

„©eifttictje Angelica ober Seelen 3ößurtj", IDtündjen 1628. 3Iucf) übertrug er,

metteifernb mit Sorjanneä Auen (ügl. 33b. 17 ©. 375) 33albe'§ 3lgatrjü,rfu§ in

beutfctje 9teime. 21m meiften befannt macrjte er fict) al§ Ueberfetjer ber ©ct)riften

be§ -Ipofürebigerä ,^eremia§ S)rejetiu§ (33b. 5 ©. 386), roetcrjer in einer 3ln

merfung jum beutfcfjen „£ri§megiftu§" 9Jtündjen 1626, erflärt, bafj er 9ttet)crjel§
=

„Version tmb 2)olmetfcr)img alleinig für bie feine ünb matjre ernennet", alfo

biefelbe, ma§ bama(§ nod) fetten üorfommen moctjte, förmlich autorifirt.

Äobolt'8 ©elefrrtcnlerifon , ftacfjträge ©. 204. 376.

@. So cft ermaßet.
9)?etjbcnbad) :

s
3tt. ober 9Jtebinbadj, ein ftame, ber in ber älteften 33udj=

brutfergefctjidjte eine 9totle fpiett. Jpifiorifct) fidjer ift jmar nur bie $erfon be§

$afob s
JSl., eine§ 5Jlainjer 33ürger§, roetdjer im legten ^aljrjeb.nt be§ 15. 3fat)c=

t)unbert§ in feiner 33aterfiabt al§ SDrucler ttjätig mar. ©einen tarnen tragen

atterbing§ nur jtoei ®rucfroerfe : ber Hortus sanitatis öon 1491, ein goliobanb

mit nieten .Ipotjfctjnitten, unb Gregorii pape in psalmos penitentiales explanatio

Don 1495. SDoct) getjören irjm fidler auetj manetje unbatirte 2>rude p; ^elbig

(Bibliophile beige 1876 p. 24—34) järjtt beren fieben auf, alle au§ ben

3ac)ren 1490 -1495. — ©rötere 33ebeutung tjätte ein anberer SEräger be§

ftamenS (jeboct) nur in ber f^orm 9Jtebinbad)), $ol)anne§, menn bie 9tacr)=

richten über itjn alle juüertäffig mären. ©erariu§, Moguntiacae res, Mog. 1604,

p. 162 sq. berictjtet üon itjm, bajj er mit %ot). guft unb anbern ^Jtainjer 33ürgern

(Sutenberg hti feinen 33erfucr)en finanjiell unterftütjt tjabe (. . qui [sc Gudenberg]

cum omnem substantiam suam propter artis difficultatem fere profudisset,

tandem auxilio Joannis Fustb, Joannis Medinbach et aliorum coneivium adiutus

rem perfecit). 3n ©eb. «ölttnfterS SoSmograprjie (2tu8g. 33afel 1614 ©. 907)

srfdjeint 5JI. mit ^uft al» ®et)ilfe ©utenberg§ unb nact) gournier, Diss. sur

Torigine et le progres de l'art de graver en bois, ^Jari§ 1758, märe er ein

33rieftna(er unb ^ormfctjncibcr geroefen, melct}er ben sJJteifter öon Strasburg nacr)

'IRainj begleitet tjätte- Setjtere Eingabe finben mir auct) bei lUturr, Journal

\m Äunftgefcljicrjte IL, 91ürnb. 1776, ©. 139, toetdjer babei ju berieten mri|,

ba$ sDt. bie
silnfang§buct)ftaben be§ $fa(ter§ üon 1457 gefcb,nitten fyabt. (£benfo

fotten nact) 3Inbern auc^ bie ^otäfcfjnitte einer 1502 in ©trafcburg erfctjienenen

vlpofalt)pfe öon unferem "Dt. tjerrürjren. 33ei ben toenigften biefer eingaben lä^t

fiel) controliren, ob fie roirftict) auf Quellen jurüctgerjen ober ob fie nur 3Iu3=

fct)müdung ber älteften Otact)ric^t, be^iet)ung§meife barauf gegrünbete 9}ermutrjung

finb ; unb foroeit foletje Sontrole möglict) ift , ift ba§ Sftefuttat ein ungünftige§.

©o ift, mie Magier, i?iinftler=ßericon IX. ©. 207 f. nadjroeift, bie tetjterrDätjnte
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«ftotiä bon ben ^olafdjnitten ber 2lüofalt)üfe fatfd) ; unb ebenfotoenig rjält bie

Angabe Ui fünfter einer näljern Prüfung ©tanb. 5>iefelbe finbet fidj nämtidj,
mas bisljer überfein rouxbe , nidjt in ben älteren Ausgaben ber Gogmograptjie,

fonbem erft, fobiel fiel) feftftellen liefe, in benen bes 17. 3far)rl)unbert§ unb [iel)t

man genauer ju, fo ergiebt fidj mit t)öc^fter SBafjtfdjeinlidjfeit, bafj fie mit bem
ganzen Bufafc, bem fie angehört, aus ©erarius genommen ift, beffen ^Berid^t

babei 3. SEI), ungenau miebergegeben toirb. ©erarius felbft aber, biefer nunmehr
ältefte ©emäfjrsmann, nennt jroar feine Duelle, ein 9ftanufcript über ^ain^er
2)inge (obiges Gitat ift mörtlid) aus bemfelben genommen), aber er giebt feine

närjere Slusfunft barüber, fo bafj aud) nadj biefer (Seite Kjin eine meitere ^rü=
fung unmöglich) ift. SDennod) fönnte b. b. Sinbe irren, menn er, ©utenberg
©. 138, 311 2lnm. 544, in fämmtlidjcn 9tadjrid)ten über 3of). Wl. nur eine

9Jttitl)enbitbung fiefjt, metdje an bie l)iftorifd)e *jßerfönlid)feit bes ^af. 9Jc. augc=

fnüpft Ijabe. 9Jian fieljt nidjt ein, toie gerabe biefer unter ben gleichzeitigen

^Jtain^er Budjbrudern ju foldjer 9ftoEe foüte getommen fein; unb bann ift bod)

aud) bie Berfcfjiebenljeit ber Vornamen bemerfenstoertt). @§ fterjt in ber Stljat

aud), fobiel mir finben , nicfjts im SBege, ber älteften 9lad)rid)t bei ©erarius
©tauben ju fdjenfen, roornadj beim ^olj. 9Jc. burdj feine finanzielle Beteiligung
an ©utenbergs Unternehmung jur Berroirflidjung ber großen ©rfinbung unb fo-

mit äu ifjrem enblidtjen ©elingen mefeutlid) beigetragen fjätte. SDamit bürfte

aber audj fein ganzes- Bertjältnifj zur Bud)bruderfunft bejeidmet fein.

©teiff.
9)?ei)Clt: 5ranä Julius gerbinanb «Dl., Botanifer, geb. ju Stilfit am

28. 3uni 1804, f ju Berlin am 2. September 1840. 9luf bem ©tjmnafium
feiner Baterftabt öorgebitbet, berliefj 9Jt. baffelbe fdjon im $. 1819, um in einer

Apotljefe ju Meinet bie ^fjarmacie 3U erlernen. Snbeffen gab er auf Beranlaffung
feines Brubers, bes ftedjnungsratrjes 9üt. in Berlin, ber ifjm eine miffenfd)aftlid)e

ßaufbaljn eröffnen rooHte, biefe ©tettung im $. 1821 auf unb 30g nadj Berlin.
«£>ier abfolüirte er bann nocl) bie oberen klaffen bes 3oad)imstt)at'fd)en ©ümna=
fiums unb ftubirte barauf nadj) abgelegter Maturitätsprüfung als 3ögting be§
mebicinifcf)=d)irurgifdjen griebridj=Söilljelms^nftitute§ 53tebicin in Berlin. Dieben

feiner gadjmiffenfdjaft las er mit difer naturmiffenfdjaftlidjen, befonbers botani*

fdjen ©tubien ob, für meldte er bereits auf bem Stilfiter ©ttmnafium entfdjiebene

Neigung gezeigt rjatte. 3m 3. 1826 rourbe 9)1. auf ©runb einer Siffertation
„De primis vitae phaenomenis in fluidis formativis et de circulatione sanguinis

in parenehymate" jum Dr. med. promobirt, mar bann ein ^aljr lang als Unter*

arat in ber Grmrite befdjäftigt unb fam Ijernadj als Gompagniedjirurgus nadj
j?ötn, Bonn, $otsbam unb 3ulet}t nadj Berlin. Auf Bermenbung 21. b. £>um=
bolbfs ertjtelt er im 3- 1830 ©elegentjeit, auf bem ©eer)anblungsfd)iffe „^rin^efs

Suife" als ©djiffsarjt eine 9leife um bie (hbe mit^umacfjen, mit ber befonberen

Snftruction, nidtjt blos ju fammeln, fonbem aud) möglirfjft btele Beobachtungen
auf allen ©ebieten ber 9taturmiffenfci)aft ju madjen. Waü) einem Befucfje ber

djilenifdjen Äüftenftäbte Balparaifo unb ©antiago erftieg er bie Slnben bis 3ur
©djneegrenje, unter Slnberem aud) ben Bulfan DJlanpü unb fam, fid) norbmärts
tnenbenb, öon 2lrifa unb Stafna aus nadj lleberfteigung be§ ©ebirgeg jum Stiti=

fafafee. 2luf bem Slüdmege unternal)m er einen Slusftug auf ben öulfanifdjen

Slrequipa. sJtadj mel)rmöd)enttid)em Aufenthalte auf ben ©anbmidjsinfetn unb
auf ber 3nfet Manila tanbete er an ber d)inefifd)en ,Ü?üfte, fie eifrig burdj=

forfdjenb unb feljrte, $nbien berül)reub, nad) me^r als jroeijätrriger 2lbmefenl)eit

öon ©uroüa Dftern 1832 bortt)in jurüd. Borerft fanb er nid)t bie DJhifje, feine

reidje Ausbeute an Naturalien miffenfd)aftlid) ju bearbeiten, bodj ücröffentlidjte

er äunädjft einen t)iftorifd)en 9teifeberid)t als ©upplement jum IG. Banbe ber
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Bertjanblungen ber 2eoüolb.=Sarot. 2ltabemie (1832— 1835), roorin äoologifdje

unb etrjnograbtjifctje Beobachtungen enthalten finb. 2)iefe ^ublication, forote

feine fetjon bor bei* Steife erfctjienenen pt)t)fiologifchen arbeiten berfetjafften ih/m im

3. 1834 eine 2lnfteltung als aufjerorbentlictjer Sßrofeffor in ber prjtlofobtjifdjen

gacultät ber Uniberfität Berlin, nactjbem itjn bereite borljer bie Bonner -£>oct)=

fetjute jum Dr. phil. honoris causa promobirt rjatte. 2ludj an ebrenben 2IuS=

Zeichnungen anberer 9Irt fehlte eS itjm nidjt. ©o roar er 9Jtitglieb mehrerer

Slfabemien unb bieler gelehrter ©efetlfctjaften. 2)ocrj erfreute er fictj nicfjt lange

biefer ©brenbejeigungen, ba irjn in bem blürjenben Filter bon 36 fahren ber Stob

inmitten einer unglaublich, raftlofen SLbätigfeit barjinraffte. SJterjen'S Berbienfte

um bie Botanif liegen borroiegenb in feinen prjrjftotogifchen ©djriften. ©eine

©tubien auf biefem ©ebiete finb burdj feine SCßeltumfegelung eigentlich nur unter=

brocken roorben. 5Doctj mögen bie miffenfcrjaftlidjen Stefultate biefer Steife tjier

junächft furz berührt roerben. 5Die botanifdje ausbeute allein lieferte 1349

^ßflanjenarten, barunter 352 neue, Die, in 713 (Sattungen berttjeilt, Stebräfen=

tanten öon 140 berfctjiebenen ^flanäenfamilien barftetlen. 9Jterfroürbigerroeife

fehlen barunter bie 9llgen, obrool 53t. fur^ hör feiner Steife gerabe über biefe

*ßftan3engrubbe „Beiträge zur 5ptjrjfiotogie unb ©rjftematiE ber 2(tgen" in ben

Berhanblungen ber ßeopolb.=(Sarol. Slfabemie (Bb. XIV, 2, 1829) Veröffentlicht

rjatte. @S roar SJteijen'S Slbficht geroefen, feinem halb nach, ber Steife erfctjienenen,

als erften ©upplemeutbanb bezeichneten unb bereits oben erroätjnten Stetfeberictjte,

ber borroiegenb ber Zoologie gerotbmet roar, gleictj einen jroeiten, botanifchen $n=
t)alt§, folgen su laffen. 25och, unterblieb bie 2luSfüljrung, bis er enblich fürchtete,

eS möcrjten auf (Srunb beS öon anberen Steifenben Befdtjafften Materials bie Ste=

fultate feiner Sammlungen hon anberen Botanifern antieipirt roerben. S)a ent=

fctjlofj er fict), mehreren befreunbeten $orfctjern bie Bearbeitung einzelner 5pflanjen=

famitien ju übertaffen, roomit bie ßeopotb.=@arot. Slfabemie, auf beren Soften

bie arbeiten ausgeführt mürben, fictj auetj unter ber Bebingung einberftanben

erftärte, bafj nunmetjr bie ganze Sammlung auf umfaffenbe äöeife bearbeitet

unb unter metjrere SJtitarbeiter berttjeitt roerbe. 93t. traf auch. Slnftalten baju.

6r felbft übernahm in Berbinbung mit b. gtoioro bie Bearbeitung ber gleiten;

ba fehte ber £ob feinem Söirten ein ®nbe unb eS rourbe baS SBerE unter fotgen=

bem 2itel 1843 beröffentlicht : „Beiträge jur Botanü, gefammett auf einer Steife

um bie (Srbe. Stactj SJterjcn'S £obe hon ben SJtitgtiebern ber 2lfabemie fort=

geführt unb bearbeitet". Stur wenige 2lbtjanbtungen fcrjrtefi
sDt., bie mit feiner

Steife in näherem 3ufammentjange fielen: „Sinige Bemerfungen über bie $ben=

tität ber ^löfeformation in ber alten unb neuen Sßelt" (Lepold. Carol. Acad.,

Bb. XVII, 2); „Bemerfungen über bie Elimatifdjen Bertjältniffe bei füblichen

SfjinaS mit einer bitblidjen S)arftettung beS (SangeS ber mittleren Temperatur

für bie nörbtietje ©renje ber ülropen" (ibid.); „Bergleictjenbe Bemerfungen über

bie Berbreitung ber Begetation in ben größten <g>öt)en beS Dimatarja unb in

^octj=5|3eru" (Söiegmann'S 2lrct)ib 1836). Sie genannten arbeiten enthalten rool

mandtje fchöne Beobachtung, ^nbeffen beroegt fict) in ihnen SJt. nietjt auf bem
itjm l)eimifd)en ©cbiete. SJiefeS roar bietmetjr öon öomeherein unb blieb bis an

fein ßebenSenbe baS ©tubium ber ©truetur beS ^ßflanjenlörberS , ber formen
unb Functionen feiner (Stemeutarorgane. ©ctjon burc^ feine cor ber Steife publi=

cirten bfjrjtotomifdjen arbeiten trat 5Jt. in ben ÄreiS berjenigen botanifchen

gorfcher, bie, roie ber ^anzofe 9Jtirbel unb bie 5Deutfct)en Bernfarbi, j£rebira=

nuS, ßinf, SJtolbentjauer unb bor 2lllem ^>ugo b. SJtotjl in ber erften -gmlfte

unfereS 3>atjrt)unbertö bie s^pt)t)totomic unb ^tjfiotogie ju felbfiänbigen (Sebieten

botanifdjer go^ung erfjoben h^aben. ©anj au^crorbentlict) aber erfdjeint bie

!Probuctit»ität ^itet)en'S auf biefem neuen ^etbe ber SCßiffenfctjaft. Bis jum ^atjre
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1830 traten, abgefet)en Don ber fct)on erroätjnten 3)iffertation, atoci arbeiten Don

il)m erfctjienen: „$natomifd)=pt)rjfiologifct)e tlnterfuct)ungcn über ben 3fn^alt ber

^flanjenäetten" (1828) unb bie für
sJftet)en'S Stellung in ber Sotanif grunb=

legenbe „^tjrjtotomie" (1830). $n ben öier legten 2eben§jat)ren aber ftcigerte

fictj feine fct)riftftetterifct)e £t)ätigfeit in§ Unglaubliche. sFian begreift faum roo

er bie 3^it fjernaljm, um auct) nur bie mectjanifctje Seite berfelben ju beroättigen.

3unäct)ft erjctjien im $. 1836 feine üon ber Jerjler'fctjen ©efettfc^aft ju £>aarlem

gefrönte Sßreiifdjrift „Ueber bie neueften gortfdjritte ber Anatomie unb $t)t)fio«

(ogie ber ©eroäctjfe" . ein Guartbanb mit 22 fctjön gezeichneten Äupfertaieln. (Sin

$at)r fpäter öeröffentlictjte er ben erften 33anb feinet „bleuen Softem» ber

^flanjenpfftifiotogie", bem bi§ 1839 nod) jroei anbere 23änbe folgten unb bie

öon ber ©öttinger Societät ber Söiffenfdjaften prei§gefrönte SctjriTt „lieber bie

Secretioniorgane ber ^flanjen". ©leid^jettig mit biefcn 2lrbeiten gab er oon
1836—1839 auifüfjrlictje, einen ftattlictjen SBanb füHenbe $af)resbericf)te über bie

ülefultate ber arbeiten im gelbe ber pfjtifiologifctjen SBotanif tjeraui, nacfjbem er

oottjer einen „©runbrifj ber ^ßftanjengeograprjie" t)atte erfctjeinen laffen, ber fpäter

auct) in§ Sct)rDebifcf)e unb (Jnglifctje überfeist rombe unb wegen feiner au8füljr=

tidjen SBejugnatjme auf bie Gu(turgetDäct)fe auct) für ben Saien rectjt tefen§roertt)e

Mitttjeüungen enthält. 3fm $. 1840 erfdjien eine 2lbf)anblung unter bem Zitel

„ftoct) einige Sßorte über ben 23efruct)tung§act unb bie 5jßoIt)embrt)onie bei ben

fjötjeren ^flanjen" unb aufjerbem tjinterliefj er bie nactj feinem £obe 1841 Don
ftee» ö. (Sfenbecf herausgegebene „'"ßflanjenpattjotogie". 5tect)net man aufjerbem

bie grofee 3af)t öon jjerftreut in 3eitfcr)riften erfctjienenen 3lbf)anblungen ju btefen

felbftänbig publicirten 2Berfen f)in<ju, fo ift ba§ Quantum be§ in fo furjer 3 ßit

©ebotenen fo grofi, bafj c3 erflärlict) erfdjeint, raenn foraot intjalttictj, roie in 33e=

<jug auf bie go^n ber üDatftetlung manctje ^Ränget tjetuortreten. 9cict)t immer
erfct)eint ber 3ufaro tn ent)ang ber £t)atfactjen reiftict) genug burctjbacljt, ba§ Seob=

achtete tjinreictjenb genau au§gebrücft, bennod) aber burcr)roef)t bie 2)aifteHungen

lltenen^ äcfjt natiuttriffenfctjaftlidjer ©eift, ber fie fätjig mactjte, fructjtbringenb

auf bie Söeiterentroicfelung ber botanifctjen 2öiffenfct)aft 3u raufen. $n biefer

Sße^ie^ung ift befonberS bie 1830 erfctjienene ,,^3t)t)totomie" tjcroorjutjeben, ba

fid) in biefem 2Berfe üorjug§meife auifpridjt, raa§ 9Jc. jur götberung ber 3öiffen=

fctjaft felbftänbig beigetragen t)at. $n feinen fpäteren Söerfen , namentlich) auct)

in bem „bleuen (Stiftern ber *pt)t)fiotogie", ift jtoar manche irrtt)ümticr)e 9In=

fdjauung früherer ©crjriften üerbeffert, aucf) tnol manctje neue roertljöolle ^bee

au^gefprocrjen, fie finb inbeffen fcrjon unter bem (Hnflufj anberer, jum Zfytil bat)n=

fcrecrjenber arbeiten, toie berienigen ^). ö. 9Jlo^l'§ Veröffentlicht roorben unb nun
entroeber — ju iljrem Schaben — in Dppofition ju benfetben getreten, ober

burclj fie berichtigt roorben. %\i bem jugenblictjen 3llter öon 25 S<it)«n uerfafjte

9Jc. feine ^rjtotomie. ®ie barin berjanbelte 3 eßenlef)re fjat burct) itjn manctje

©rroeiterung erfahren. S)ie nodj tjeute giltigen tarnen für bie berfdjiebenen

ipabitu§formen be§ 3eßgetoebe§ , roie 9Jterenct)t)m , ^arencfjmn
,

^rosenct)t)m ic.

rühren bon itjm t)er; e§ bejeictjnet auct) einen entfctjiebenen gortfctjritt, ba^ DJi.

in feiner Arbeit neben ber ©tructur be§ feften 3eütjautgevüfteg in einem be=

fonberen Sapitel ben $ntjalt ber 3 e^ en be^anbelt. 5Die in bemfetben befinb*

tictjen 3lmt)lumförner unb Gl)toropt)t)tlblä§ct)en unte'rroirft er einer genauen Unter=

fuctjung unb erfennt mit grofjem ©lücf bie im 3 eflint)alte t)äufig auftretenben

ÄrtjftaHbilbungen, beren frrjftallograptjifctje Deutung er mit .pütfe be« berühmten

Mineralogen ©uftaö 9lofe gab. Sobann entbecfte er bie an ben dtjaren fct)on

frütjer beobachtete freifenbe Semegung bei 3 e^en fa f* e§ auä) an anbeten ^flanjen,

wie an ben jarten Sßurjelfafern öon ^)l)broct)ari§ unb Stratiote§. 2luct) ba§

(Sapitet über bie ^ntercellularräume enttjält roict)tige 2t)atfact)en. ö§ roerben bie
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eigentlichen , mit öuft gefüllten $ntercetlulargänge bon ben ©ecretionSbetjättern,

ben <£>ar,}=, ®ummi= unb Oetgängen unterfctjteben unb auf bie borjugSroeife bei

SBafferbflanaen in ben groifdjenräumen bee ©eroebeä fict) finbenben großen öuft=

lüden roirb tjingeroiefen. 3fn ber x^xa^e nactj ber ßntftefjung ber ©efäfee, bie

itjn lebhaft befctjäftigte, tjat er roeniger günftige Srfolge aufproeifen. 2)ajj bie=

jelben au§ 3 e^en entfielen, tjat er, trotjbem bie £tjatfact)en bereits bor itjm er*

fannt roorben,. nietjt beutttctj jum 2lu§brucf gebracht , bielmefjr bie unflaren 58e=

griffe ber ^iefer'fctjen 9Jtetamorbtjofeu(etjre ber ©biralgefäfje roieber aufgenommen.
2luctj bie berfctjiebenen 3f°i'men ber milctjfaftfütjrenben Organe betjanbelte er auf§

au§fütjrlictjfte in feinem 23uctje. @r ftettt fie fogar, all analogen ju ben Q3lut=

gefäfjen beg ttjierifctjen j?örber§, at§ ba§ <£öctjfte bar, roa§ bie ^flan^e tjeroor=

bringt, erfennt aber nietjt, ju fefjr mit ber btjrjfiologifctjen Function ber betreffen*

ben Organe befetjäftigt , bafj bie teijtere an morbtjotogifctj ganj ungteictjmerttjige

Stjeile ber ^flanje gefnübft ift , roieroot er ben Verlauf ber milctjfaftfütjrenben

Organe biel überftctjtlictjer al§ früher bargeftetlt tjat. 9loctj eine fetjr roictjtige

btjrjfiotogifctje ^rage tjat s
Ift. in feiner legten ©rucffctjrift über Befruchtung unb

*Poltjembronie betjanbett unb babei eine tlnftctjt auSgefbroctjen, bie itjm — aller»

bingS mit 9tectjt — eine grojje ©egnerfetjaft im Sager ber 33otanifer einbrachte.

üDie Stjatfactjen umfetjrenb, tjat er gerabe^u behauptet, bafj ber ßmbrrjo au§ ben

Staubbeuteln tjerborgetje, roätjrenb bie Qeüm bcS Obutums, namentlich ber @m=
brrjofaef, fiel) al§ ber befrudjtenbe männliche Stjeit bertjalten füllten, lieber 2Ittj=

mung unb (Srnätjrung ber ^flan^en finben fict) in feinen ©djriften, namentlich

in ber sroeiten Auflage feines neuen ©rjfiem§ ber ^flanaenütjrjftotogie manetje

rictjtige 2lnfictjten rotebergegeben. @r erfennt, bafj bie SöärmeentroicMung ber

^ftan<je eine nottjtbenbige gotge ber 9Ittjmung unb ber ctjemifdjen ^roceffe fei

unb toeift ben in bie SBur^el in gelöfter £$form einbringenben ©af^en itjre ge=

bütjrenbe (Stellung all roirflictje 9iätjrftoffe an. 2lltc§ in Gittern liegt 'DJcerjen'ä

33ebeutung für bie (Snttoicfetung be§ btjrjtotomifdjen 3meige§ ber Sotanif barin,

bafj er, begabt mit äctjtem 53eobactjtung§tatent, für alle 5r(*9 en feine§ füecielten

gorfctjung§gebiete§ ein offnes 2tuge blatte, nichts unbeachtet liefj unb fiel) ftet§

bemühte, bie Söiffenfctjaft al§ ein jufammentjängenbeS ©anje üöerfictjtticfj barju=

ftelten. 3öar bei ber ^>aft feine§.2lrbeiten§ auetj bie togifetje $olge in feinen

$beenberbinbungen nietjt immer correct unb mar feine ft-eber, namentttetj roenn

e§ galt Angriffe abjumetjren , bi§roeiten über bie ©ebürjr fpife, fo muffen boct)

auclj feine ©egner, beren er biete tjatte, in itjm einen 9ftann erfennen, ber in

ber ©efctjictjte ber botanifetjen äöiffenfctjaft einen botlen 5piab einnimmt. 6r tjat

ben Sau ber Söiffenfctjaft baburetj geförbert, ba| er bon allen ©eiten ba$> 9tof)=

material für benfelbcn tjinjubractjte. SefonberS tjerbor^utjeben ift aud) ^Jterjen'S

Söerbienft um bie SerboEfommnung in ber 5)3räbaration unb 3 eict)nung mifro=

ffopifetjer Objecte. @r mactjte bie SSenu^ung fetjarfer Keffer bon geeigneter 5orm
jur «g)erftettung guter ^flönjenfctjnitte allgemein unb ftettte in feinen fetjönen

miftoffobifct)en 3tbbilbungen ben Sefern nietjt, wie in frütjeren btjrjtotomifctjen

SBerfen, Heine 33ructjftürfe, fonbern gan^e ©emebemaffen im ^ufammentjange bar,

fo ba^ man einen ©inblicf in bie Sagerung ber berfctjiebenen ©eroebefrjfteme unb
itjre

S
-Bejiefjungen untereinanber getoinnt. — 63 erübrigt noctj einige in ber=

fctjiebenen 3 e itfctjriften jerftreut erfctjienene
sl>ubtkationen 5Jleijen

;

ö itjrem 2itel

uaetj tner an^ufütjren: „lieber bie Seroegung ber (Säfte. @in ©ctjreiben an bie

?lfabemie ber 2Biffenfcf)aften 3U $ari§". 1834. — „lieber bie eigenttjümlictje

©aftbemegung in ben 3 £^ crt ber ^ftanjen" (3lbtjanbt. ber Acad. Leop. Carol.

XIII. 2. 1827). — §n 2öicgmann'S 3lrctjib für ^taturgefctjidjte erfctjienen:

„lieber SBurjelauöfctjeibungen" (1837); „lieber ©nttuieftung be§ ©etreibebranbeS

in ber WaiSbflanje" (1837); „lieber Saftjelleu" (1838); „lieber ©permatojoen
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ber Segetabilien" (1838). ©ie 3eitfd^xift Linnaea enthält im 2. Sßanbe (1827)
bie Sluffdtje: „33eobadjtungen unb SBemerfungen über bie ©attung Chara"

;

-lieber bie fjkieftler/fdje grüne Materie, roie über bie «Jftetamorprjoje be§ Proto-

coecus viridis"; „lieber Actinomyces"
;

„lieber bie Girculation bei SebensfafteS

in ben 5pflan^en". $n ber 9regen§burger botanifd)en 3?itung oeröffenttictjte 9K.

:

„ffritifetje Seiträge jum Stubium ber Süfjroaffer=3ltgen" (1827); „lieber Gtjaren

unb (Sonferben im £aadjer See unb im 2Iart£)ate" (ßorrefponbenj an (äfcrjroeUer,

1828); „lieber bie poröfen ©efäfce ber s)labett)ötjer , Spiraljellen in ben 2uft=

murmeln Pon (Spibenbron k. , Spiralfafern in ben SlntJjeren^eHen bon Lilium,

Muscari ic. (ßorrefponbenj 1828); „lieber ba§ Jperau§road)fen parafüifdjer @e=

mädjfe au§ ben Söui-jeln anberer ^flanjen" (1829). Gunhild) feien nod) erroätjnt:

„£ifiorifct)=pI)pfiologifd)e llnterfudjungen über felbftberoegtidje s)Jlolefüle'' (SSroron'ä

Sermifdjte Sdjriften, 1830); „lieber Spiralfafern au§ ben Stüttjenfdjäften ^meier

«ßifangfiämme" (SBerrjanblungen be§ Vereins 3ur SBeförberung be§ ©artenbaues\

1839).

Sad)§, ©efdjidjte ber SBotanif. 9lefrolog b. ütafeeburg in SSertjanbl. b.

Acad. Leopold. Carol. vol. XIX. 1843. 6. äöunfctjmann.
9Retyeit: ^o^ann Sacob 5)1., SDlatljematifer unb lateinifctjer S>id)ter,

geb. am 26. «ftoüember 1731 <ju ßotberg in ^interpommern
, f am 8. Warft

1797 ju Stettin. @r ftubirte ju $lofter = 33ergen unb im ^ribericianum $u

Königsberg, roetdjeS er 1750 mit ber betrügen UniPerfität Pertaufdjte. Später
bejog er bie UniPerfität spalte bi§ 1754. Sein eigentliches gadjftubium mar
Stjeologie unb er mürbe auetj 1757 als ^rebiger in $oblenj in Sßorpommern

angeftefit. 1761 fam er als «ütagifter ber ^rjilofoptjie nad) 23üt$ott>, 1774 als

«ßrofeffor ber ^rjrjfi! unb «Dtatrjematif an baS afabemifdje ©rjmnafium &u Stettin.

2lud) bie bortigen Offiziere mufete er auf befonberen föniglidjen 33efet)l täglict)

tfoti Stunben unterrid)ten. Seine Schriften befteejen in rjiftorifcrj=matt)eniatifd)en

Serjrgebidjten auf bie «Jttatfjematifer ber Dftfeefüfte, auf ßeibnitj, auf th'anflin,

bann in Programmen über tfegelfdjnitte unb über Differentialrechnung , enblid)

in SSücrjern bon ettoaS fomifd) flingenben Sitein. 2lud) eine matrjematifdje

«JJtonatSfdjrift „llnbefannte, mie aud) <ju menig befannte SBarjrtjeiten ber 9)iatt)e=

mattf, tyt)t)\it unb fßrjitofopljie, unb beren gemeinnüfelidje Slnroenbung, befonberä

auf bie Defonomte in Sommern unb ben benachbarten ^roPinjen" gab er IjerauS,

beren SDafein bom «JtoPember 1787 big jum yRäxft 1788 bauerte.

Teufel, Sejifon ber bom $at)re 1750—1800 Perftorbenen teutfdjen Sd)rift=

fteHer IX, 111—112. 2tbelung, ^ortfefeung unb Gürgänjung ju ^öd)er'§

SlUg. ©etetjrtenlerjfon, meitergefüfjrt bon ^Rotermunb. Gantor.
SÖic^cr (balb fo, balb anberS gefdjrieben) ift ber 9tame aud) einiger 23ud)=

bruefer beS 15. 3af)rf)unbertS, äum Sfjetl foletjer, roetdje im SluStanb ttjätig maren.

(Sin SSenebict «öl. (SDtait) erfetjeint im $. 1482 ju «ßaffau (Patavia)

als Sh-utfer unb ^mar juerft al§ ©enoffe be§ Gonrab Stauet (Stadjel) unb bann
at§ ber be§ ^orjomneS Sllafrab. @s finb, foöiet bis jebt conftatirt ift, je jmei

5Drude, meld)e feinen tarnen bejro. SBornamen in Sßerbinbung mit bem Flamen

eine§ ber beiben benannten tragen.

^)ans 9JI. (9Jlair, 9Jiat)t) ift ber s)tame eine§ Nürnberger 58ud)brutfer§,

bon toelctjem aber felbft ^anjer in feiner 23ucrjbrudergefd)id)te Nürnbergs (1789)

nur erft einen üDrud fannte
, fo bafe er gerabeju 9lnftanb nafjm , 53t. als fetb=

ftänbigen 3Sud)brucfer ju 3ät)len. Seitbem finb aber nod) einige roeitere (Erzeug*

niffe öon 9JJerjer*s treffe an ben Sag gefommen unb <£min fennt beren menig=

ften§ Pier. 6s finb burdjaue fleine 3}olfsfd)riften religiöfen 3fnt)att5, 3um Stt)ett

mit ^oljfdjnitten gegiert. S)a biefetben, foroeit fie batirt finb , aus ben ^afjren

1493 unb 1499 flammen, fo ift roatjrfcfjeintid) , bafj au§ «DUtjer'S treffe in ber
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3toifcb>n3eit nocb toeitere üDrutfe berborgegangen finb. äöaren bie§ eben folctje

33otf§fcbriften tote bie bon irjm befannten SDrude, fo begreift ftdj leicht, bajj fie

enttoeber ganj bcrloren ober nod) nicbt entbecft, be^iebungStoeife toeit ööttig un=

batixt , nodj nidjt als ©rjeugniffe ber ^Jleber'fcben treffe erfannt toorben finb.

|>einric(j Wl. f. datier, ^)einrid£j o. ©. 95. 3n ber UniberfitätSmatrifel

bon £>eibelberg fommt beim 3jabre 1470 ein Heinricus Meyer de Nidenheim

bor, ber bann 1472 als H. M. de Nidenow (ehemaliger Ort bei granlfurt a. ÜJl.)

unter ben SSaccatauren toieber erfcrjeint. @3 ift gar nicbt unmöglich, bafe unfer

Sucfebrucfer mit biefem ibentifct) ift.

Sgl. in betreff Senebict «ötetjer'8 £ain, Repert. bibliogr. 6721, 9181,

9350, 12 608; in Setreff $anS 9ftet)er'S £atn 8416, 8430, 8752 (8751),

16 141. ©teiff.

SDte^cr : 2Ibam 531. (Villicus), ein febr geteerter Senebictiner, geb. ju

©t. Söenbel, ttmrbe 1430 im ©eminar ber 9lbtei ©t. ^ftattbiaS ju £rier in

ben Orben aufgenommen unb 1448 nebft bem Sorfteber beS genannten ©emi=

nar§, ^otjanneS be ®ome. jur ^»erftettung ber alten 3ucr}t in ben Älöftern ber

fölnifchen ^ßrobina berufen. Untexftü^t bon bem bäpftlictjen Segaten IfticolauS

(SufanuS, gelang bte fcrjtoierige , nid)t bon Söiberfetslicbfeit berferjont gebliebene

Aufgabe. S)urcb biefe Serantaffung in baS ßlofter ©rof;=©t.=9Jiartin ju Äötn

eingeführt, erwarb er ftet) bafelbft in folgern ©rabe 9lnfeben unb Serebrung,

baf$ er 1454, nach bem Ableben beS 9lbte3 2?acob äöaetjenborb, ju beffen 9tacrj=

folger erwählt ttmrbe. @r berftanb eS, bie biebtefte ginfternifj, bte er hier bor=

gefunben, in boIteS ßirfjt uinjumanbeln. äöätjrenb er felbft mit Sifer ben

©tubien oblag unb feinen Untergebenen baS Seifpiel ebelften ©trebenS borfütjrte,

machte er ben Mönchen bie fjeilfame Sorfchrift , ba§ fie fich in ben freien

©tunben, bie itjnen bie flöftertictjen Regeln übrig liefen, je nach itjrer Sefähjgung

mit toiffenfehafttichen , fünftterifcfjen ober nüfelidjen mechamfehen arbeiten be=

fchäftigen mußten, ©ie fotlen fogar bei ber ättrifdjen 1460 unb 1470 in fööln

beginnenben Sfiätigfeit ber neuerfunbenen $unfi ber Srjbograbhie mitbeteiligt

getoefen fein. 2luf folche Söeife war in biefem Ät öfter eine 5ßflan<jftätte- gebtlbet,

auS toetetjer auch für entfernte DrbenSljäufer geeignete *j3erfönlichfeiten jur <£>ebung

ber 3U(^t un0 oe§ tuiffenfe^af tltcrj en ©inneS ausgingen, unb bie föäteren 3 eiten

tjaben jaljlretdje 9Jtitglieber aufjutoeifen , toclctje als berühmte unb tugenbljafte

9Jlänner bem Drben jur 3i cl
'

oe gereichten, ^m %a$xt 1462 erhielt %ht 3lbam

oom ^abfte ba§ 3u9 cf^nbnife, bafe bie neben ber 3lbtei gelegene ^farrürcfje ju

©t. SBrigiba bcrfelben für immer einberteibt würbe, in ^olge beffen bie Pfarrer*

[teile oon einem ^loftermitgliebe, nieb^t feiten bon bem 2Ibte felbft, befleibet ju

toerben pflegte. 3) er 33ur§felber Kongregation , einer üteformation be§ S3ene=

biettnerorbeni um 1429, flanb er al§ ©eneralpräfe§ bor, unb bom ^eiligen

©tut)lc ttar er 3um Sifitator unb ^Reformator aller, fotool männtid)en al§ toeib=

licfjen, Älöfter be§ Drben§ in ben ^robin^en Äöln, Jrier , ßütttdCj , Utrecrjt unb

fünfter beftellt. 3lud^ ber 9teidj§abtei 31t SBerben unb ber ^ropftei ju <^elm»

ftabt mar er eine 3eit lang borgefe^t. 2lm 17. gebruar 1499 ift er geftorben.

©eine ©rabftätte befinbet ficr) im 6|ore ber 2lbteifirct)e ju Äöln. ^Jletjrere jeit=

genöffifeb^c ©djriftftetter fpreetjen mit rjöcb^ftem ßobe bon iljm. 2rit§emiu§

(Chronic. Hirsaug.) fagt: „Non fuit nostra aetate similis illi cujuscuraque

etiam religionis alius, nee surrexit post eum quisquam usque in praesentem

diem tarn zelosus amator, custos et reformator diseiplinae regularis in se sibi-

que subjeetis." S)ie ©ebriften beg auigejeicbneten 5Ranne§ finb ungebrutlt ge=

blieben unb mürben im 5Jianufcripte in ber Sibliotbe! bon ©t. Martin auf»

beroabrt. ©ie finb: „Commentarius amplissimus in regulam saneti Benedicti",

1414. 3lm ©ci)luffe finb einige ^JHäcellaneen beigefügt. — „Tractatus de statu
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Archi- et Episcoporum et Patriarcharum ad Hermannum Coloniensem An-
tistitem.

1
' £)a§ auf Pergament gejdjriebene, bem (Jrabifcfjof Apermann IV., 8anb=

grafen öon Reffen , überreichte Original mar mit tiefen gematten 33ilbern unb

Initialen gefdjmüdt unb ift föäterrjin in bie 23ibliott)ef be§ ^efuitencotlegiumä

ju $öln gelangt. — „Opusculum de statu religiosorum in titulum XVI. Decre-

talium." — „Tractatus de tribus votis monasticis." — „Tractatus ascetious de

septem gradibus sph-itualis ascensionis in Deum." — „Variae orationes capitu-

lares." — „Sermones breves de tempore et alia quaedam analecta." — „Liber de

Rectoribus cbristianis et regulis quibus respublica est gubernanda ad Herman-

num Coloniensem Archiepiscopum." 2lud) biefeS 9ttanufcriöt fam im Original

an bie Kölner $efuiten. — „Tractatus varii de modo confitendi, de instituendis

visitationibus, de electione Abbatis, item processus pro reformatione monasterii

Lacensis." ©inige anbere fleine 2lbfjanblungen fdjliefcen fiel) biefen an. —
„Ceremoniale metricum." $n ber Stbliotfjef be§ Älofterä 2aaä). — S)ie

SBibliotfjet öon ©t. Martin tjatte aud) öiete ©ctjriften aufaumeifen, tt^eitS auf

Pergament, tfjeilä auf Rapier, meldte öon ben ©eiftlicrjen ber 2lbtei auf 2lbt

9lbam'§ (Bet)eifj geschrieben morben finb, ofjne Nennung ber 53erfaffer.

£art$l)eim, Biblioth. Colon, mit Berufung auf Zotigen bon Oliöer

Segipont. 9Jt e x l o.

5D?Cl)Cr: Slbelberg (Slbelbert) 5ft.
,
jum $feit, au§ einem alten

SöaSter ©efd)lecf)te entföroffen , ift unter ben öürgermeiftern 93afet§ ber erfte,

melcfjer öom s
Jtattj ofme >331itroirfung be§ $8ifdjof§, be§ einfügen ©tabttjerren, er«

märjlt mürbe. 33om $ar)re 1521 an, mo bie Söerfaffung ber ©tabt geänbert

unb bie bifcfjöflicfje .panböefte umgeftürjt mürbe, befteibete er ba§ SBürgermetfter*

tlmm, bie fjöcrjfte äöürbe ber freien ©tabt, abroecfjslungämeife jebe§ jmeite 3faf)r,

bi§ ju feinem £obe, ber am 8. 3uni 1548 erfolgte, $n bie erften %at)xt feiner

9tegierung^eit fielen für SJafel bie Anfänge ber 9teformation§bemegung. ^erfön=

lief) ein Slnljänger ber neuen Set)re , mar er in feiner amtlichen Stellung ftetS

barauf bebacfjt, jmifcfjen ben erregten Parteien <$u öermitteln unb beiben 2t)eilen

gereetjt 3u merben. ©oldjen 23emül)ungen ift e§ ju banfen, bafj in 33afel, trotj

ber Erregung ber ©emütfjer, notf) eine Üteirje bon $af)ren t)inburcfj beibe Parteien

freie 9teligion§übung genoffen, bi§ 1529 eine rorje (Bemaltttjat, ber 23ilberfturm,

ben Segriff ber Üoleranj für lange 3 e ^ x aug 55afel öerbannte. Dieben feinen

23emüt)ungen für eine frieblidje Ööfung ber ©laubenäfrage, moju er buretj feine

amtliche ©teEung berufen mar, ermarb er fief) audj namhafte 23erbienfte um bie

görberung üatertänbifcfjer <55efcfjic^t§funbe- Sine mertrjöolle ©ammlung öon
s)toti3en au§ Safel§ älterer ©efcf)icf)te, öon feiner ^anb 1543 gefcrjricben , mirb

nod) jetjt im 23a§ter $ircf)enarcf)ib aufbemafjrt. s
ftocf) roicfjtiger aber finb bie

Sfbfdjriften älterer 3?a§ler Gfjronifen , bie er auf feine Soften für fief) unb feine

^acfjfommen fertigen liefj, unb öon metetjen ba3 Reifte, in einem 33anbe öer=

einigt, auf ber öffentlichen SSibliotfjef fid) befinbet. 9Jter)rere mictjtige ©efd)icf)t§=

quellen be§ 15. $al)rr)unbertä, mie bie S)enfroürbigfetten ^eumann'S öon Dffenburg,

ober mie bie ßljronif Jpeinrictj'§ öon 33einr)eim, finb un§ einzig burd) itm erhalten.

21. Sernoulli.
9JteiJcr: Serntjarb 90t., fcfjraeijerifcrjer unb rjernadt) öfterreid)tfd)er ^ßolitifer,

geb. am 12. SDecember 1810 in ©urfee (Danton öujern), t am 29. 2luguft 1874

ju Sßiefting (in DZieberöfterreicf)). 35er au§ ber anfef)nficf)ften Sanbftabt beä

Äanton§ ftammenbe begabte junge 'üflann machte feine ©tubien an ben tjörjeren

öef)ranftalten ber ^auptftabt unb jog bie 2lufmer!famfeit einel trefflidjen , auf

bem päbagogifcf)en gelbe morjlöerbienten ^}riefter§, be§ 5ranc^canei:^ ©irarb ,ögl.

25b. IX, ©. 185 u. 186), auf fief). 2)a m. fcfjon öor 23efud) frember £0$=
fd)ulen für ben iljm mof)lgefinnten Seljrer als ©tellöertretcr im ^aä) ber 5ßtjiIo=
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fobljie eintrat, fo münfctjte überhaupt ©irarb, ber wegen angegriffener ©efunbtjeit

äurüd^utreten gebaute, ben Siebtingsfcrjüter als jeinen Üiadjfolger eintreten ju

fer)en. SDod) tjöüe 9)c. auf ben fremben Uniberfitäten — £)eibelberg, Berlin,

9Mncrjen, 5ßaris — audj redjtsmiffenfd)aftlid)e neben ben bf)ilofobt)ifcr)en (Eoltegien.

SDie Regierung bon Supern, roetdje bie ©tubien 9Jlerjer's burd) ein ©tipenbium

geförbert Ijatte, gab nun aber 1834 nad) (Sirarb 's 9tütftritt einem Stustänber,

ber megen feiner ^arteifarbe beffer 5U Raffen fctjien, ben Vorzug, unb 9)c. ge=

backte fid) als Slbbocat in ©urfee nieberautaffen. SDodj 1836 bemarb er fict)

um bie erlebigte ©teile bes ämeiten ©taatsfctjreibers , mürbe als foldjer ermärjlt

unb fiebelte nad) Sujern über, mo er nun in biefer feiner neuen Stellung neben

bem erften ©taatsfctjreiber ©iegroart (f. b. 2lrt.) mirfte. Slls ber berfaffungs*

mäfuge Termin für bie 9tebifion ber ^antonalberfaffung, bas ^at)r 1841, i)eran=

rücfte unb gegen bie ben 9tegeneration§geban!eu bes Satjres 1830 entfpredjenbe

Ütegierung aus bem Greife ber öon bem dauern Sofepb, ßeu geführten fattjotifdjen

Volfspartei bie Agitation anfjob (bgl. 35b. XVIII, ©. 470), ging jmar <Dc.

nictjt fo meit, mie ©iegmart , rocldjer megen feiner öon bem im 2tmte ftetjenben

©crjultrjeifjen als „Verratl)" getenn^eicrjneten Gattung 1840 feiner ©teltung ent=

tjoben mürbe — tyl. Tratte fid) bistjer merjr p einer um feinen greunb , ben

Geologen unb ^rofeffor 2Jurfarb 2eu (ügl. 33b. XVIII, ©. 466), fid) gruppi*

renben 9Jtittelpartei gefteüt — ; aber immerhin galt er in ben Ulugen feiner

Vorgefetjten nidjt als fo jjuberläfftg , bafj er an ©iegmart's ©teile t)ätte bor*

rüden tonnen. 2lls bann 1841 bie 9tebifionsfrage in ^tufj tarn, mürbe audj

9Jc., als eine§ ber menigen rjötjerer SSitbung tb/iltjaft gemorbenen 9Jtitglieber, in

ben Verfaffungsrattj gemätjtt. 2118 9Jtitgtieb bes 2luefcr)uffes bes Verfaffungs=

rattjes arbeitete nun 5K., bem bie 9tebaction bes neuen ßntmurfes mefenttid) ^u*

fiel, an ber ©eite Sofept) ßeu'3 unb ftimmte in ben ."pauptpunften gän^lid) mit

it)m überein. 9tacr) Slnnatjme bes 33erfaffungsmerfes\ 1. 9Jcai 1841, rourbe s
JJc.

in ben neuen ©rofjen 9tatr), mieber als eine ber menigen (Sapacitäten in ber über=

miegenb einen bäuerlichen ßb.arafter aufmeifenben Sßerfammlung
,

gemäljtt, unb

biefer fe|jte it)n jeijt in bas Stmt bes erften ©taatsfdjreibers ein
;

jugleid) erhielt

er, anfangs" als ^meiter, fpäter als erfter ©efanbter 8u<}erns, bis jum ©turje

bes 1841 gefdjaffenen ©bjtemes, ftets bon feuern ben Auftrag ber Vertretung

ßiijerns auf ber iagfatmng. S)ie feit bem Januar bes ^atjres fdjroebenbe ^'ige

megen Stuff)ebung ber aargauifdjen Ätöfter, metdje boran bie Verfammlung ber

©tänbeabgeorbueten befctjäftigte, gab 9Jt. alsbatb (Megentjeit, aud) in biefen eib=

genöffifdjen 2lngelegemt)eiten ©teüung <}u nehmen. S)ie ^nftruction ber ßujerner

©efanbten lautete bat)in , bafs Slargau alle ^töfter mieber ein^ufeben tjabe unb

im gatle bes Söibeiftrebens burd) geeignete 5)tatsregetn ba^u anhalten fei.

äöäc)renb fid) über biefe burd) bie ©djmerfätligfeit ber £agfat;ungsberf)anblungen

enblos ftd) fortfpinnenbe ©acrje bie Seibenfdjaften juferjens ftets met)r erbeten,

mürben nun aber aud) im Danton öujern bie fiegreidjen Sräger ber ftreng !ird)=

lid)en Stuffaffung ber öffentlidjen S)inge immer füljner, unb bas bot JR. aber=

mats bie Gelegenheit, in einer feiner (Sinfictjt unb ber Slufricfjtigfeit feine§ ©innes

3ur 6t)re gereidjenben äöeife fidj über einen mefentlidjen $unft aus^ufprecrjen.

9tad)bem fct)ou im <£)erbfi 1841 nab.e bem 2öob,norte Sofepl) Seu's auf Su^erner

©ebiete ^Utiffionspiebigten bon Sefuiten ins SCßerf gefegt morben maren, mottle

2eu mit ber 2)urct)fül)rung feines ^erjensrounfctjel, ber Berufung bon Vätern ber

©efetlfdjaft ^efu nad) Öuaern, nidjt me^r länger äögem (bgl. Vb. XVIII, ©. 470).

©egcnüber bem eintrage ber Berufung maren 1842 brei berfdjiebene ©utad)ten

bes (Sraierjungsratljes , mobon nur eines für uebergabe ber ßer)ranftalt an bie

^cfuüen fid) ausfprad), eingegangen, unb bie Votfdjaft bes Kegierungsratb.es an ben

©rofjen 9iatr) lautete gleichfalls auf Verraerfung bes 33orfd)tages , ba bie Se^r*
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anftatt ein nationales $nftitut fein muffe, unb bie Berufung Don ©liebem einer

Gorporation, Welctje nactj itjren eigenen ©efetjen öon ben ftaatttdjen Organen
in itjrer Stjätigfeit für baS (Jrjietjungäroefen nictjt Übermacht roerben bürfte, gegen bie

$erfaffung Perftofje. 2l(S Vertreter ber „fogenannten intelligenten 2)emofratie"

(nactj Siegwart'3 2lu§bvuc!) tjielt am Sage ber entfdjeibenben 23eratf)ung im
©rofsen Statte, 9. September, s

33t. bie bebeutenbfte Rebe gegen bie Berufung,

mit ber bringenben SBarnung, nictjt eine nie erlöfctjenbe flamme, bie baZ 2}olf

in beftänbiger ©äljrung erhalten merbe, unter baffelbe 3U werfen, nictjt ben ©eg=

nern ein Sctjtactjtfelb $u eröffnen, ju bem fte otjne ba§ nie gelangen mürben, nictjt

proteftantifctje Kantone auf biefem 2Bcge öon itjrer bisherigen ©efinnung§genoffen=

fctjaft gegenüber Supern abjufctjeiben: „2Ber Weife, toer am @nbe be§ langen, nie

rutjenben Kampfe» als Sieger auftreten mirb?" Solcher ftaatSmännifctjen 5tuf=

faffung gegenüber mußten für biefe§
S33M bie ^efuitenfreunbe fictj jurücfyietjen

unb bamit tröften, bafe nur bie Sinjietjung borgängiger (Srfunbigungen über bie

Sebingungen , unter benen bie $efuiten eine 33eforgung ber ßefjranftalt über=

nähmen, befdjtoffen mürbe. 9lber 93c. ttjat noctj metjr in btefer 2lngetegentjett

unb fuctjte burct) ben öfterreidjifdjen ©efctjäftSträger in ber Sctjmeij in bem
Sinne auf 93htternictj einjuroirEen, bafj burctj bciZ öfterreictjifctje Gabinet ein 2)rucf

ausgeübt merbe, um bie ^efuiten pr Sßerjidjtteiftung auf eine ^ßofition in Sujern

^u bewegen. Mein ba§ gelang nicrjt, unb 1844 gefctjat) bie Berufung, obfctjon

33t. in ber auSfctjtaggebenben Sitmng be§ ©rojjen RatfjeS mieber gegen bie 93tafs=

reget als „eine grofje potitifctje llnftugtjett", bie nur ben ©egnern Stoff jur

©ätjrung tiefere
, fpractj

, feine (Stimme gegen bie Berufung einlegte. @r Der*

fictjerte, er tjabe nact) biefem Verlaufe fictj, at§ 9tbDocat, in§ ^rioatleben 3urücf=

,}ieljen motten, fei aber burctj Sofeptj Seu, bann „burctj ben Srnft ber rafctj fid)

brängenben (Sreigniffe" bewogen morben, an feinem ^tafje 3U bleiben.

3tt§ nämlictj bie (Sntfctjeibung in ber ^efuitenfrage fiel, ba mar 93c. fctjon

burctj feine Gattung in ben gemeineibgenöffifctjen Singen , befonber§ in ftotye

feiner Beteiligung an inneren 3tt>iftigfetten im Danton 2öaEt§ in ber @igen=

fctjaft eine§ eibgenöffifctjen Gommiffärg, mit ber ^otitif be§ in Supern tjerrfctjen=

ben Srjftem§ fo beftimmt Perfloctjtcn , ba§ eine Söfung bon ben öffentlichen 9tn=

gelegentjeiten für itjn nictjt metjr möglictj mar. — 1843, in roelctjem ^atjre üu=

jern für eine jmeiicitjrige S)auer eibgenöffifctjer 33orort gemorben mar , tjatte

ba% Slargauer Jfloftergefctjäft baburct; einen noctj bebenftictjeren ßtjarafter ange=

nommen, bafj ßujern unb mit itjm fünf roeitere fattjotifctje Stänbe einen etn=

fdjtägigen Befdjtufe ber abfoluten 93cef)rt)eit ber Sagfatjung at§ Sunbeibrucfj er=

Härten unb fofort im September ju engeren Sonferenjen pfammentraten, au§

benen im Verlaufe bie „Sctju^bereinigung" , ber $ern be§ fpäteren fogenannten

5onberbunbe§, tjerporging. ©ctjon gteictj bei ber erften nactj ßu^ern einberufenen

(Jonfeienj ber fectjä ©tänbe, am 13. September, forberte 931., at§ eine§ ber 2u =

jerner 93litgtieber , baju auf , fictj birect au§jufprectjen , in Wie weit ba§ SSolf

ber einzelnen Kantone geneigt fei, attfältige energifctje Sctjritte feiner Regierungen

mit alter Slufopferung unb ©ntfctjiebentjeit jit unterftütjen ; bagegen moltte er

noctj nictjt, bafj in ba§ feftjufteltenbe 93tanifeft auctj fctjon bie S)rotjung einer 9tuf=

tjebung ber ©emeinfctjaft gegenüber anberen Kantonen aufgenommen werbe.

3Batti§ War gteictjfattö Ijier^u eingetaben gewefen , tjatte aber bie Sonferens

noctj nictjt befctjicft. — 2)a§ tjing bamit jufammen , bafj tjier bie nactj ben

Äantonättjeilen, bem oberen beutfctjrebenben, bem unteren franjöftfctjen Stjalabfctjnitte,

fictj trennenben SonferoatiPen unb gtabicalen in innerem ^roi)te tagen. @ine

1839 aufgefteEte Serfaffung Ijatte nämlicf) 3tectjt§gteict)f)eit ber unteren gegenüber

bem bi»tjer im Uebergemictjte ftetjenben oberen öanbe§ttjeile au^gefproctjen , über=

tjaupt eine Regeneration auctj biefe§ Äanton§ in
N

2tuifict)t gefteüt. dagegen
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juchten bie Dbermallifer
,
5um 23e^ufe ber gurütfgeminnung itjrer Steckte, anju=

fämöfen; ben flertfal gefärbten 2luffaffungen bor beutfdjen 33et)ölferung ftetCten

fid) jum üttjeil Weit getjenb rabicale ^otbetungen auS bem UnterWatliS entgegen,

unb augleidj fpaltete fid) audj tjier bie 33ebölferung in jWei Sager. 2>ie 33e=

tjörben büßten in biefen ©egenfätjen ifjre gauje Autorität ein. äßitbe AuS=

fdjreitungen ber Präger beS SerroriSmuS unter ben Ütabicalen, ber Sogenannten

„jungen ©djmeij", feit April 1843, führten ju ©egenmafjregetn; bie Anarchie

flieg unb bamit bie Dljnmadjt ber Dbrigfeit, Wetctje bie „3ung=©djwei,5er" ju

einem GürpreffungSäuge gegen bie ^auptftabt ©Uten au£nut}ten , worauf bie üle=

gierung bie ©d)tüäd)e tjatte, „für beabftdjtigte Sßertljeibigung ber ^auptftabt",

unter Sejatjlung berfelben, fidj ju bebanfen. Supern, trot} feiner (Stellung als

3)orort burd) bie äßattifer Regierung gän^lid) unbenadjridjtigt getaffen, fcrjidte

Anfangs September 3Jt. nad) bem SöatliS, um burd) benfelben (Srfunbigungen

einstellen. Allein bis jutn nädjften grüfjiat)re, 1844, wudjS nun bie 3ei'riittung

in bem unglüdlidjen Sanbe auf einen fo tjorjen ©rab , bafj ber ©taatSratf) im

9Jtai militärifdje $)cafjregetn traf , anbererfcitS ben ißorort um eibgenöffifdje

i^nterbention erfudjte. Am 13. sUcai befdjlofj bie üorörtlidje 3Sef)örbe, IDt. , ba

berfetbe bie 23err)ältniffe im SBaltiS fdjon fenne, nad) biefem Sanbe üon neuem

3U entfenben, junädjft wieber jur SSeridjterftattung, ferner aber eöentuett in ber

Stellung eincS äWeiten etbgenöffifdjen (EommiffärS, in bem (Sinne nämlid), ba|
s
JJi.

, falls bie llmftänbe eS bringenb gebieten, biefen amttidjen Gfjarafter an=

netjrne , unter 33enad)ridjtigung be§ in $reiburg meilenben erften (SommiffärS,

bodj nur wenn bie AnWefentjett eibgenöffifdjer Sommiffarten mirftidj nottjwenbig

unb ber SöaEifer ^Regierung erroünfdjt fdjeinen follte. %n fdjteuniger Steife,

nidjt oljne ©efar)r bei Ueberfdjreitung beS nod) tief befdjneiten ^affeS über bie

©emmi, fam 9Jt. am 15. in Sitten an, wo ber ©rofje Statt) fdjon üerfammelt

roar. ©egenüber conferüatiöen 9Jcitgliebern ber Setjörbe öerfjetjlte nun 9ft.

feineSwegS feine Anfidjt, bafj bei ber ©d)roäd)e ber Otegtetung ber ©rofje Statt)

jum @ntfd)tuffe ju bringen fei, bie 3iung = ©d)Wei3er , weldje nad) feiner Auf=

faffung als StebeEen ju gelten tjätten, burd) militärifdje s]Jtittet aufjutöfen, unb

am 16. gelang eS einem geifttidjen Abgeoibneten, bie 9Jter)rt)eit ber Statt)S=

mitglieber auf einer 5ßriüatjufammenfunft für biefen ©ebanten ju gewinnen,

©o tarn e§ am 17. fpät 2tbenb§, nad)bem bie jungfd)meijerifcr)e Oppofition nad)

tjeftigen Auftritten ben Sitmngäfaal oertaffen t)atte, ptit SBefd)luffe, bie auf=

rüt)rertfd)en ©emeinben militärtfd) ju befeben, bem (Staatsrat^ au|erorbenttid)e

23oümad)ten ju erttjeiten , einen Gommanbanteu ber Sanbroetjr in ber ^erfon

Söilt). öon JMbermatten'ä aufjuftellen. 9ltö aber am 18. bei ber $unbe be§ 2In=

riidenS ber ^ungfdjmei^er bon Untertoattiä t)er ben ma^gebenben ^3erfön(idjfeiten

abermals ber SJtutt) entfaEen motlte , mar e§ wieber 5JI. , roeld)er — abermals

„atS üßrioatmann" , roie er betonte — auf ba§ fdjteunige ©inrüden ber aufge=

botenen obermaEifer Semaffneten brang. dagegen warnte er, als er einen

ÄriegSratt) fid) conftituiren fatj , ben StaatSratt)= s^räfibenten , Srtaffe oon biefer

nidjt t)erfaffungSmä§igen 23eljörbe, wetd)e man allerbingS in it)rer organifatori=

fdjen Jtjätigfeit nidjt ju rjemmen braud)e
,

ftatt bom Staatsrate auSgetjen ju

laffen. 9todj im Saufe biefeS 2ageS traf ber neu ernannte Sommanbant
bon töatbertnatten in Sitten ein; als

r
,3ufd)auer" in beffen Hauptquartier Wob)nte

5)1. am 20. ben Angriffe auf bie in Arbon befeftigten Sung=Sd)Weijer hä; am
21. fam bie Stadjridjt baUon, ba^ bie ^ung=©d)Wei,jer burd) itjre eigenen confer=

öatiö gefinnten SanbeSgenoffen üon UntcrWaEiS im Sngpaffe beS SrientfluffeS

in furdjtbar blutiger Wieberlage gefd)lagen worben feien. (Srft jel^t aber, als bie

(Sutfdjeibung öorlag, erhielt s
JJt. aud) $unbe öon bem am 19. öon ber borört=

lidjen Stegierung abgefaßten S3efer)t, baft er als eibgenöffifdjer Commiffär fofort
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aufzutreten rjabe, unb in biefem ©inne richtete jetjt bev bisherige 23erid)terftatter

feine 9Jtafjnat)men ein, nadjbem baS , waS 3U berrjüten er nun angewiefen

würbe, ber 3ufammenftofj, fcrjon gefdjeljen war- — 2)a Don biefem Jage an 9Jc. bie

beftgetjafjte $erfönlid)teit in feiner ganzen gartet roar, mufjte tjter um fo merjr,

al§ burd) einfeitige 5)arfteüung aud) über feinen £ob hinaus auf feiner ^ßerfon

ein biefelbe ganj üerbunfelnber Schatten rutjt, auf feine Gattung in ben 2Jtai=

tagen tum 1844 nätjer eingetreten werben. 2Bie s
3Jl. felbft ganj offen einräumt,

Ijat er burd) fein pribateS Stuftreten in ©Uten ganj wejentüd) baS (Srcignife beS

21. 9Jtai burd) bie (Srmuttjigung ber aUfdjWeijerifdjen Partei herbeigeführt. Gr

tonnte fid) formal burd)auS barauf frühen, bafj ja bie Regierung beS 2BaEis feinen

llebertritt Pom (Stjaratter beS a3erid)terftatterS ^u bem beS SommiffärS nid)t

geforbert t)abe; aber anbrerfeitS mufjte er fid) fagen, bafj baS, je merjr er ben

(Staatsrat*) in feiner ^ofition berftärten f)elfe, um fo weniger gefdjefyen Werbe,

unb er felbft fjatte aud) nid)t berfäumt, am 15. ^Jlai unb nod) zwei WlaU, ben

Staatsrate auf ben $uutt, ob fein Stuftreten als (Sommtffär wirttid) berlangt

werbe, aufmerffam ju mad)en. ^ebenfalt§ alfo rjatte 9)c. nidjt als griebenS=

bringer, fonbern als *ßarteimann geroirft. dagegen roar bann bie nad)träglid)e

^Beauftragung com 19. ein feiges sIftanöber feiner Oberbeljörbe, um bie 8aft üon

fid) auf ben Slbgeorbneten abzuwägen. — 2öie überall, fo fam inSbefonbere

auf ber £agfatmng zu ßuzem , am 13. 3uli, in offener ©itmng, ber gegen 9Jt.

bon ber Gegenpartei genätjrte £)afj zu £age, inbem ber ©olottjurner Stbgeorbnete

Hunzinger (f. b. 3lrt.) bom „SluSftreden blutgefärbter £)änbe" gegenüber ber

2)erfammtung fprad). UebrigenS t)atte 9JI. gerabe bei biefem Slnlafj eine ganz

correcte unb aud) redjt offenherzige 2)arfteüung feiner ^anblungSroeife gegeben.

— gfür bie bon Supern repräfentirte ^ottttt ergab fid) aber als Refultat ber

ßreigniffe im SöaüiS, bafj biefer Danton jefet nad) feiner fteugeftaltung als

fiebenteS ©lieb ber „©djutjbereinigung" reif geroorben mar.

©erabe bie burd) baS 33efanntwerben ber ©djutwereinigung bebingte 23er=

fdjärfung beS ©egenfatjeS swifdjen ben beiben Parteigruppen ber (Sibgenoffcnfdjaft

(bgl. b. 2Irt. ©iegwart) bradjte nun aber aud) für «Dt. bie Uebernatime wtdjtiger

Stufgaben, für weldje er in erfter Sinte geeignet zu fein fd)ien. Um für bie in

2luSfid)t genommenen äöeljrmafjregeln beS fdjon 1845 angeorbneten fonberbünbi=

fdjen ihiegSrattjeS SBaffen unb ©elb zu erlangen, galt eS nad) ben bon ©ieg=

wart öorgejeidjneten planen bei ben mit ben fieben Kantonen ftympatfjifirenben

Regierungen anzuftopfen. ©o reifte IDt. im RoPember 1846 nad) Sturin unb

erlangte bom $önig Äarl Gilbert 2000 ^nfanteriegemeljre, mit ber gefd)id*t an-

gebrad)ten 23emerfung, bafj 33ezab,tung aUerbingS nid)t ftattfinben fönne: ,,©e*

roinnen mir, fo merben wir, ober bielmerjr unfere ©egner, 6. 9ft. Regierung

befriebigen; oerlieren mir aber, fo bleibt biefer nur übrig, ben ©djulbpoften als

uneinbringlid) burdjjuftreidjen". 1847 bann folgte, unter ber gorm ber 2Jßaf)l

Zu einem 2lbgeorbnetcn SujernS für ben 3lbfd)lu| eines neuen s^oftüertrageS mit

Oefterreid), eine ©enbung nad) äöien, jum ^mede perföntidjer Slnfnüpfung mit

5)cetternid), um — nad) StterjerS eigenen Söorten — „auf bie allgemeine euro*

päifdje ©efacjr eiueS ©iegeS ber ReöotutionSpartei in ber ©djroeia aufmerffam

ju machen unb barauf einjumirfen, ba^ burd) ein jeitigeS S)a3mifd)entreten ber

^)Md)te bem SluSbrud)e eines SürgertriegeS oorgebeugt werbe" ; ebenfo Ijanbelte

eS fid) aud) b,ier um ©elb unb 2öaffen. Slber nad)bem fd)on borr)er eine Dom

gr^eraog ^o^ann empfohlene Kombination, ba^ gfürjl ^riebrid) ©d)Warjenberg

baS ßommanbo ber ©onberbunbS = 3lrmee übernehme, nid)t gelungen war, fanb

9Jt. in feinen eigenen SJerb.anbtungcn , bafj auf eine wirffame llnterftü^ung öon

SBien b,er Por ber §anb nid)t ju redjnen fei, unb fo reifte er, weit ber 3"=

fammentritt ber orbenttidjen 2agfa£ung juSiern beöorftanb, nod) öor ben anberen
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2lbgeorbneten
(
uir ^oftconferenj, nact) ber ©djtüeij prüd — .Ipatte Wl. fctjon 1846

auf ber p 3ündt) gehaltenen ÜXagfaimng ate crfter ©efanbter SujernS in ber

©actje be§ 23ünbniffe§ ber fteben fattjotifctjen Kantone p reben (Megentjeit gehabt

unb bamal§ ba§ Mittel gemäfjlt, „öon ber 33ertl)eibigung in birecten Angriff

überpgetjen", fo mar nun 1847, burcfj eine 33eränberung ber Majorität im
Danton St. ©allen, bie pr (Srecution gegen ben ©onberbunb entfctjloffene 316=

ttjeilung ber Sagfatmng pr Verfügung über eine ©timmenmeb,rt)eit gelangt unb

baburct) bie <£ntfReibung öor bie £tjüre gerücft. 3uerft am 19. $uli tjatte 9Jt.

fein SBotum abzugeben: er fprad) gegen „bie Steoolution öon oben b,erab, roetctje

man burct) 33efd)lüffe ber £agfaijung ber ßibgenoffenfctjaft aufppnngen im 23e=

griffe fei". 2ll§ bann nact) ifjrer Vertagung bie Sagfatmng am 18. Dctober

trieber pfammentrat unb bie Sage ber S)inge pm ©ctjluffe brängte, mar tüieber

sDt. in ber roirfung§reict)en ©iimng öom 29. be§ 9Jtonat§ ber ©prectjer für bk
mit itjm au§fct)eibenben ©efanbten ber fieben ©tänbe. 9tact) 'Dtieberlegung einer

(hflärung an ba§ gefammte fctjtoeijerifctje 23oIf unb unter feierlicher Berufung
einer tjotjeren Sntfctjeibung üerlicf} er mit ben anberen ©efanbtfctjaften bie 33er=

fammlung. — 2luct) unter ben Sreigniffen ber a*afctj folgenben friegerifctjen 6nt=

roitfelung erfctjeint abermals ^erjer'3 Sfyätigfeit. 2Xm 30. Dctober in 2u<jern

angelangt, forberte er Don ©iegtuart, bafj fofort loägefctjlagen werbe, unb öerlor

hei ber pgernben Gattung be§ Dbercommanbanten öon ©ali§ = ©oglio fogleid)

jegtictje Hoffnung. 2lm Sage öor ber ©djtujjfataftroptje , am 22. 9loöember,

fjatte er nod) ben etfolglofen 33erfuct) p machen, 3U8 &ei ber ©actje be§ ©onber=

bunbe§ feftptjalten, toobei er bei Uebernatjme be§ 3luftrage§ bemerfte : ,,3ct) getje,

um ben Ferren öon 3ug nod) am ©ctjluffe be§ S)rama§ bie 2Batjrt)eit p fagen".

23ei ber f(äglid)en gtuctjt ber 23et)örben au§ Sujern, am barauf folgenben Xage
öon ©i§tifon , beinatje bei ber allgemeinen ^ofcftofigfeit prücfgetaffen , erft im
lebten Slugenbticfe öon ber unmittelbar beüorftetjenben 2lbfab,rt be§ bereit ge=

tjaltenen ®ampfboote§ unterrichtet, tjatte bann 9Jt. nact) ber Slnfunft auf urneri=

fct)em 33oben nod) bie lefete Äunbgebung ber geftür^ten Regierung, eine $rocla=

mation an ba§ Su^erner 25olf, abpfaffen. S)amit toar bie ©actje p dünbe, ber

er mit unleugbarer Stjatfraft unb ©etoanbttjeit, befonberS aud) burd) feine an=

erfannte 53erebtfamfeit, burd) metjr at§ fed)§ ^af)re gebient tjatte.

9Jt. flot), gleict) ©iegtoart, mit bem Dberften öon @lgger, bem getoefenen

©eneratftab§ = (5;|ef , ^unäcfjft nadt) 3öaHi§ unb Italien, fam nacf) äöien, tt>o er

öon 5Retternicb 3ufi(^"ungen über eine Slnftellung im 5fterreicl)ifct)en ©taat§=

bienft erl)ielt. 9lber bie 3Jläräreöotution öon 1848 jerftöite biefe 2lu§ftct)ten unb
trieb ben ^lüc^tting abermals fort, nact) ^ündjen, mo er im ©örreg'fct)en Greife

freunbtictje 2lufnat)me fanb. S5on ba au§ antwortete er auct) in einer erbitterten

©ctjrift : „^Beitrag jur Äenntnifj ber rabicaten ©erectjtigfeitspftege in ber ©ctjtoeiä"

auf bie Eröffnung be§ ©trafproceffeS gegen feine frütjere ütljätigfeit in ßujern,

befonber§ aU ©ecretär be§ ÄriegSratb.eS. ©c^on längere 3eit blatte 9JI. feine

Äinber au§ Öu^ern ju fict; nact) 9Mnd)en fommen laffen, at§ enbtict) im ^erbfl

1851 ^luäfictjten au§ Söien fictj eröffneten unb eine Befreiung au§ ber öfonomifc^

peintictjen Sage öertjiefjen. Unter gürft ^elij ©ctjöjar^enberg rourbe er unter

35actj'i Serroaltung im ^Jlinifterium be§ Innern angeftellt unb 6nbe 1853 aum
^Jciniftcrialratt) ernannt. 3ll§ folctjer b.atte er 3. 33. 2lntb/eil an ben 33erb,anb=

tungen über ba§ Otoncotbat mit 9tom, ebenfo an ben 2lngelegent)eiten ber ^>re^=

teitung unb ^refjübertt>ad)ung , mobei er bie Söiener 3 eitung in feinem ©inne
burct) yieugeftattung ju b^eben fud)te. Sefonber« aber flo| au§ feiner ^eber ba§
faiferlictje .Wrieg§manifeft öon 1859. 9lber nact; 33actj'§ 9tütftritte unb nacb,

bem ©tuqe be§ burct) biefen ^Rinifter repräfentirten, bon 9JI. gläubig ^odb,

gehaltenen ©t)ftem8 öermocb^te berfelbe, menn er auctj in amttictjer ©teHung öer=
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Bleiben fonnte, ficr) nicfjt met)r fo root)l, tote Bisher, ju fügten. Unter bem
(SJrafen (MucrjotoSü rourbe er feiner Bisherigen Stellung aU 33orftanb be§

^räfibialbüreauä enthoben. SOßie früher unter SSad?
, fo tjatte Tl. bann unter

Sctjmerting, biefe§ Tlai auf ©runb be§ £)ctober=3)iplome§, an ber Aufarbeitung

einer SBerfaffung mitjurjelfen ; aBer er ftanb bem auf liberalem SSoben fufjenben

StaatSmanne unb beffen Schöpfungen bon Anfang an fritifcr) gegenüber. S)er

gintritt beä ^inifteriumg Setcrebi 1865 l)ob roieber 3Jtetier'8 3lu3fidjten : er rourbe

(5t)ef ber s$räfibtalcan<jlei unb elfter ißrotofoUfürjrer ber 2Jliniftei>6onferena unb

in ba§ perfönttcrje Vertrauen 33elcrebi'§ gebogen. 5Die •Jteneinricrjtung ber 2lb=

miniftratib = Organisation lag ir)m oB; als ber Ärteg bon 1866 gegen baS bon
s
3Jl. gleicher Söeife gefurchtere unb getjafjte ^reufjen beborftanb, fäjrieb er aber»

mal§ ba§ biefeS 9Jtal überaus gebet)nt aufgefallene 9Jtanifeft granj 3ofepb/S,

bem im Saufe ber friegerifctjen Gegebenheiten mehrere ^roclamationen über

mistige Güretgniffe folgten. Statte Tl. — infolge genaueren (JinbliifeS mit

richtigen 3Sorar)nungen — fctjon mit großen SSeforgniffen auf bie iiriegSpolitif

beS SatjreS 1866 gebtieft, fo fonnte er fict) nodj roeniger über bie „ßinfcrjroäräung

33euft'S nact) OefterreicE)" Beruhigen unb Betrachtete inSbefonbere mit peinttcrjftem

9Jtifjtrauen beffen Arbeiten für ben AuSgteicr) mit Ungarn. AIS Gelcrebi auS=

gefctjieben mar ,
glaubte Tl- bie 3 eü natje gefommen , roo er bon ber (Bnabe

beS J?aiferS, beliebig mit bem bollen (Senuffe ber Sßenfton fiel) in baS ^Srtbatteben

äurücfsujierjen , (Sebraucr) maetjen fotte. 9tact) ber ©eroätjrung ber Sßerfetmng in

ben Ühujeftanb, 15. Januar 1868, lebte „Söerntjarb 9litter bon Tlet>a" nodj

über fectjS %a§xt, unb bie gruetjt biefer ^uBe^eit toaren feine beim £obe r)inter=

laffenen Memoiren, meiere, als bom Sater felbft „berfafjt unb abgefdjloffen",

ber gleichnamige Sorjn, nur unangenehmer Söeife mit gan^ unglaubtictjen Sefe=

unb üDrucffentern in fd^roeiseriferjen (Sigennamen, nebft einem „Antjang" — „Sie

europäifdje ®iplomatie unb ber Sonberbunb" — tjerauSgab.

35gl. neben Siegtoart'S großem Söerle (bgl. ben Artifel Siegroart) ebin

befonberS biefe „(Srlebniffe be§ SSernrjarb bitter bon 901." (5Bb. I, II, Söien

unb Sßeft 1875). Getier bon ^nonau.
SDlctjer: Stjriftian (SricB, .£> ermann b. «Dd., SunbeStagScaffirer unb

tjoerjangefetjener Paläontologe, mürbe am 3. September 1801 ]u ^ranffurt a. Tl.

geboren, too fein Gater, ein gemiegter $urift, bie Söürbe eines SBürgermeifterS

unb bebottmäctjtigten ©efanbten bei bem GunbeStag befleibete. Sine äufjerft forg=

fältige (h'äietjung legte in Tl. ben ®runb ju einer allfeitigen Silbung in allen

2ßiffen§3Weigen, inSbefonbere jebocrj geigte ftcr) fctjon in früfjer $inbr)eit, in ber Tl.

buret) ein förpertictjeS ©ebreetjen an ben güfjen bon ben Spielen ber Sufienb

abgehalten unb metjr auf fict) felbft angemiefen mar, eine entfctjiebene Neigung ju

mectjanifcB^en Slrbeiten unb SSefctjäftigungen mit naturmiffenfdjaftticb.en Segen*

ftänben. Später begann er gemeinfcljaftlictj mit feinem ^ugenbfrennbe ^riebrid^

Söörjler, bem fpäter fo berühmten ß^emifer, mit bem er Bis ^u feinem 2obe

burcl) innigfte gfreunbfdjaft berbunben BtieB, autobibactifcb, ficrj mit erjemifetjen

SSerfucljen unb ßjperimenten p Befcljäftigen. Siefe 35ortieBe ju naturmiffen=

fct)aftlicf)eri unb BefonberS crjemifcfjen ©tubien reifte in Tl. ben @ntfct)lufi, fiel)

bem montaniftifcb/ = cameratiftifcf)en ftatf)t ju^uroenben unb ju feinem ßeben§=

berufe in§befonbere ba§ ^»üttenfacb, ^u roätjlen. sJJcit reicfjem SBiffen unb großem

praftifc^em ©efct)idEe au§geftattet betrat er juerft biefe Saufba^n bei einer ©ta§=

ptte bei SSieber. 3luf SÜunfcr) feineg 23ater§ öextiefe Tl. jeboer) balb mieber

biefe Stelle, um in granffurt in einem Sanfgefctjäfte fiel) meiter praftifet) au^u=
bitben. 35et)ufö gortfe^ung ber begonnenen cameratiftifcr)en Stubien bejog

5JI. al§bann juerft bie Unibcrfität .^eibelberg, too er mit (£. b. ßeonljarb,

Qiagem. beutfcöe SBioflra^ie. XXI. 36
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23ronn unb ©melin in regem 23erferjr ftanb, unb ging tjierauf nad) 93tünd)en,

roo et unter ber ßeitung üon s
Jt. ü. 5ud)§ unb b. Pöbelt in allem (Sifer fiel) mit

Mineralogie befdjäftigte, pgleict) aber audj burd) regen Sßerfetjr mit ^ünfttern

feinen Äunftfinn förberte. $n feine 23aterftabt 1825 prüdgef eJ>rt
, fanb 9JL

juerft in ber Orbnung ber mineratogifetjen unb paläontotogiftf)en ©ammlungen
be§ ©endenbergifetjen SJJtufeunte eine feiner Neigung entfpredjenbe 33efct)äftigung.

Um biefe 3eit begann $ft. mit feinen erften miffenfctjaftlictjen spublicationen über

fetjr üetfdjtebenartige, meift mineralogifclje, djemifcfje unb üt)t)ficalifcfje ©egen=

ftänbe in J?aftner'§ Strcrjiü für Naturteb,re unb £eont)arb'§ 3 e^fd)i.'ift für 9Nine=

ratogie. S)aäroifct)en fallen einzelne Unterfucrjungen über foffile Sttjierfnodjen,

3. 33. über foffile Odjfenfdjäbel, beren forgfältige unb eyacte 2lu§fütjrung iljm gleich

üon üorntjerein bie öolle IHnerr'ennung ber gadjgeletjrten üerfdjaffte. @in furjer

Slufentrjalt in SSerlin im ©ommer 1827 erweiterte burdj ben Umgang mit

feinem ©djroager, bem ^ß^itofoptjen §egel unb burdj ben perfönlicrjen 33ertet)r mit

211. tt. .gmmbolbt beträdjtlidj ben ^rete feiner roiffenfdjaftlidjen Slnfdjauungen

unb förberte tt)n unter 23ettina b. 3lrnim'§ gütjrung audj auf bem ©ebtete ber

$unft tüefentlid). @in an itjn bon einem Nürnberger Kaufmann ergangener

Stuftrag jur £>erfteltung einer ©la§matereianftalt entführte IDt. nur ju rafdj

feinem berliner 2lufenthalte fdjon gegen @nbe 1827 unb gab itjn mieber ber

$Prarj§ aurücf. £roi$ großen ©djroiertgf'eiten löfte Ift. bie iljm gefteltte Aufgabe

glänjenb. Mehrere ©laSgemätbe im 9tegen§burger 2)om, bie nadj ©djnorrte

(Sarton bon SJJterjer'S -gmnb tjergefteltt roorben finb , legen 3 euguifj a& D°n ber

Setftung§fät)igfeit ber üon irjm neu errichteten 2lnftalt. SDlifjtjeltigteiten mit bem
SBefitjer berfelben töften rafdj ba§ eingegangene 33ert)ättnifj unb 9N. ferjrte roieber

3U feinen nunmehr faft augfdjliefjlidj batäontologifcb,en arbeiten in feine 33ater=

ftabt prüd, um fiel) burdj äatjtreidje üon jetjt an rafdj aufeinanber folgenbe *Publi=

cationen in Se^ug auf bie Äenntnif} foffiler 9teütilien= unb ©äugettjierüberrefte

balb ju einer erften Slutotität in ©eutfdjtanb embor^ufcrjroingen. 2ltle, weldje

ficrj mit berartigen Unterfucrjungen befdjäftigten , trotten fiel) bei $ft. Ütatt) unb

fo tarn e§, bafj faft alle (Srfunbe biefer 2lrt in SDeutfdjlanb in sJtterjer'§ -Jpänbe

gelangten unb üon itjm auf ba§ ©orgfätttgfte unterfudjt roorben finb, Wobei er

fiel) ber überaus erfotgreidjen SDMljobe bebiente, alle§ ©efetjene burdj <!per=

fteltung eyacter geicrjnungen, bie er meifterljaft anzufertigen üerftanb, feftjulegen,

unb für fbätere 93ergleidjungen nufebar ju machen. 2ll§ $rudjt feiner umfaffenben

S£etatlftubien etfdjien 1832 al§ felbftänbige§ 2öer! ein ft)ftematifct)e§ 33erjeicl)ni^

ber bte batjin befannt gemorbenen foffilen Steütilien, Söget unb ©äugettjiere,

begleitet Don einer mit ©eift unb s

-ßerftänbnifi gefcljriebenen SSetractjtung über bie

$rage ber @ntftetjung unb (SntmicHung ber Drgantemen unb öon einer über=

ficrjtlictjen ©crjilberung ber SBerfteinerungen füljrenben Scrjictjten ber @rbe unter

bem 2itel „Palaeologica pr ©efdjictjte ber @rbe unb icjrer ©efd)icl)te". ©ctjon

1833 folgte in ben „Nabelten ber ©eologie" eine meiftertjafte ©djilberung ber

Slnorbnung , in roeldjer bie an ber 3ufamnienfeijung ber ßrbrinbe betrjeiligten

©efteinc nadj irjrcn ovganifdjen 6infd)lüffen gefunbeu roerben. SDlcrjer'ö 2lnferjen

mar in feiner Sßaterftabt bereits fo geroad)fen, bafj fie ir)n 1834 ^um SDtitgliebe

ber ftänbigen SSürgerrebräfentation roäljlte, tuogegen SDt., um fid) eine gefidjette

unb unabtjängige ^ebenSftellung su betfdjaffen , 1837 bie ©teile eine§ 6ontrol=

leurS bei ber beutfdien SSunbeScaffenüerroaltiing annahm , toelclje iljm 3 eit unb
5Jiu^e genug übrig lieft, feiner roiffenfdjaitlicrjen Neigung nactjjugetjen. S)iefer

^eitbertobe entflammen SOte^cr'S rjeroorragenbfte, größere Spublicationen, wie

j. 33. bte mit bmdjtbotlen 3^<i)"ungen au§geftatteten äöerfe: „SSeiträge jur

^Paläontologie üon SBürttemberg" (gemeinfdjafttid) mit spiientnger)
;

ferner: „3ur
gfauna ber 23orroclt" in 5 9lbtl). 1845—1858, unb bie mit ©unter 1846 ge=
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grünbeten „Palaeontographica", ein ©arametroerf füi; alte 3roei9 e oer patäonto=

togifdjen 2Biffenfdjaft, roeldjeS jefct nodj fortgefetjt roirb unb unter ^etyer'S Sei=

tung bi§ jum 17. 33anbe gebieten mar. 5Dte 2lnerfennung jetner fjeroorragenben

ßeiftungen roar eine allgemeine. Sic Uniberfität SQßürjburg bertier) ifjm ben

SDoctortjut unb mehrere 2tfabemien, roie jene in lltündjen , 2Bien unb hartem

äetchneten itjn in bie Sifte ibrer IJcitglieber ein. SDie Unioerfität ©öttingen trug

ihm 1860 fogar ben ßehrftuht für ©eotogie unb Paläontologie an, ben er aber,

um unabhängig feinen ©tubien leben ju tonnen, ablehnte. Unabläfftg unb

unermüblid) arbeitete 9R. weiter, felbft nachbem er 1863 jutn 33unbe§tag3eaffirer

beförbert roorben roar unb ihm fchmerere bienfttidje 33errid)tungen oblagen. 5Der

2luftöfung be§ 33unbe§tage§ folgte feine SBerfetmng in ben sJtut)eftanb , beffen

9Jcuße er jebod) nur fur^e 3eit genoß, inbem er am 2. 2lprit 1869 in gotQe

eines ©chlaganfatlä inmitten feiner Sbätigfeit ben irjrer SBottenbuitg harrenben

jabtretdjen arbeiten burdj ben £ob entriffen mürbe. 'JJJterjer'S großartige unb

unermüblidje SErjätigfeit auf miffenfc&afttidjem ©ebiete läßt fidj nadj ben 3ah(=

reichen, theilä at§ felbftänbige SBerfe, tbeil§ in ben berfdjiebenen gfadjaeitfdjriften

erfchienenen ^ßublicationen , beren gal)l mehr al§ 300 beträgt, am beften 6e=

meffen. ©ie alte tragen ben Stempel einer nach epeter 9Jcetljobe borgenommenen,

mit außergeroötmlicber ©orgfalt, umfaffenber ©achjenntniß unb großem ©d)arf=

ftnn bmcfogefübrten Arbeit an fidj unb geroinnen baburdj nodj erhöhten äöertij,

baß fie meift mit meifterrjaft ausgeführten, naturgetreuen, nadj £aufenben

^ählenben 2lbbilbungen berfehen finb. 6§ hält fchmer, unter biefen umfangreichen

^ublicationen außer ben febon genannten nodj befonber§ herborragenbe einzelne

hier namhaft <ju maefoen. 2Bir berroeifen in biefer Ziehung auf ba§ genaue

©chriftenberaeidmiß in 3ittel'§ ©entfdjrift auf £. b. ajterjer, München 1870.

9Jc. roar 2tnbänger ber ütbeorte ber Urzeugung bon meieren ^flan^en unb

gieren unb hielt an ber 33eftänbigfeit ber 2lrt feft , bie er burd) fcfoarfe unb

fefte S)iagnofe abzugrenzen berftanb. ^Dagegen beftritt er auf ©runb reicher @r=

fatjrungen gegen (kubiert 2tnficht bie gutäffigfeit, nadj ber Analogie einjelner

£heile auf bie £)rganifation be§ (Sanken richtige ©djlüffe ju sieben, ebenfo roie

auch, bie 2lnnahme einer periobenroeife ftattgefunbenen 33ernid)tung unb bei plök=

liehen fteuerfdjaffung ber 2lrten, o^ne fid) jebodj mit (5:ntfd)iebenheit für bie Sehre

SDarroin'ä aussprechen ober itjr ju miberfpredjen. @r tjulbigtc ber au§ fid)

felbft gefdjöpften 2ln[id)t, baß jeber £)rgani§mu§ fid) nadj gerotffen ©efefeen ent=

roicfelt unb baß bie 3lrt bräbeftinirt bie Q3ebingungen in fid) felbft trage, bem=

gemäß fie nad) geroiffer 3 eit abfterbe, um neuen 9tad)tommen ^la^ 31t madjen.

Obrool 5UI. fid) bietfad) auet) mit Unterfud)ung bon nieberen £f)ieren, namentlich

ben Ueberreften bon Ärebfen, Srinoibeen, ^eptjaloboben unb 5ifd)en befdjäfttgte,

fo be^ieljen fid) bod) feine c)erüorragenbften ßeiftungen auf Reptilien, namentlicrj

ber j£ria§= unb ^urabilbungen unb inSbefonbere auf ©äugetljiere. ©ie be^üg*

liefen Slbtjanblungen in berfdjiebeneu ^ublicationen, in^befonbere in ben fünf

?tbtl)cilungen be§ ermähnten Söerfee „^auna ber SSor^eit" gehören ju ben grunb=

legenben auf biefem ©ebiete , roetdiett ^ßronn i>a% 3^9'^! Qibt, baß fie ein

Stifter bon ©rünblic^feit, erfdjöpfenber Sßollftänbigfett unb ängftlicrjer ©enauig=

feit mären, benen fid) meber in g-raufreid) nodj in Gntgtanb etroaö SleljnlidjeS

über foffile 3Birbettt)iere jur ©eite [teilen fönne. 21m erfo(greid)ften tjat s
DJt. jur

görberung ber Paläontologie in ®eutfdjlanb burd) ba§ fd)on ertoätjnte in fort=

taufenben täuben tjerausgegebene s$radjtroerf: „Palaeontographica", in metetjem

er felbft über 100 eigene inbaltäreidje 2lbbaublungen ^ur Sßeröffentticbung braute,

beigetragen. 2lucb feine ^abtreidjen ''JJtittljeilungen in 2eont)arb'§ unb SSronn'S

^abrbud) für Mineralogie, ©eognofie unb ^etrefactenfunbe fomie bie Beiträge ^u

SBronn'S „Nomenciator zoologicus" unb „Index palaeontologicus", für roetdje

36*
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9Jt. bie SlrjierEtaffe ber foffilen ©äugetrjiere, Söögel unb ^Reptilien beaxbeitete, be=

toeifen, bafj 9Jt auf biefem $etbe in 5Deutfcr)lanb unbeftritten bie umfaffenbften

^enntniffe befafc. gile^ex'S arbeiten ftetlen fid) benen beS berühmten fran,jöfifctjett

Anatomen ßubier toürbig jur ©eite, überragen fie fogar in Sejug auf bie

Streue unb ©enauigfeit ber bitblidjen SDarfteltungen, roeldje bei ßubier 9Jlancf)eS

ju roünfdjcn übrig laffen. ®er grofje Umfang feiner Seiftungen läfst fid) bar=

nad) bemeffen, bafj ettoa <$bjei ®ritttt)eile aller Bis jetjt in SDeutfdjtanb begannt

geworbenen foffilen ©äugett)ier=, 5Bögel= unb Stebtitienrefte entroeber bon itjm

entbedt ober befdjrieben ober bod) ^uerft erfd)öbfenb unterfuctjt toorben finb.

5Dar)er roirb 9Jterjer
;

S 9lame unbergefjlid) unter ben erften berjenigen Männer
genannt roerben, toefd^en ber 9luffd)toung ber jungen SBiffenfcrjaft ber *Patäonto=

logie feine gtängenben Gürfolge p berbanfen t)at.

Rittet, 2)enffd)rijt auf St). <£. £erm. b. «ölctjer, 2Jtüncfc,en 1870.

@ümbet.
ÜOteljer: ©ietricb, 90t., 9tabirer, geb. 1572 ju ©gtifau als ©otm beS

6a§par 9Jt.
,

äürctjerifcrjen ßanbbogtS bafelbft, f in Qüxid) 1658. ©einen erften

Unterricht fdjeint 2ft. als ©taSmater empfangen ju tjaben, bod) finb groben bon

biefer $unft fo roenig als Detmalereien befannt, bie er, nad) 3Iufjeid)nungen

feine§ ©otjneS $onrab (f. u.), ebenfalls ausgeführt Ijaben folt. ©eine £)aubt=

irjätigfeit t)at er bon früfje an als ütabirer entfaltet. Unter feinen blättern, bie

aiemlid) fetten finb, fommen Porträte am tjäuftgften bor. daneben rjat er, nad)

2Irt ber Äteinmeifter, eine Steile öon bignettenartigen 23lättdjen rabirt, bie t)aubt=

fädjlidj 3U Vorlagen für ©olbfdjmiebe beftimmt getoefen fein mögen. SttjeilS

finb eS ornamentale (Eombofitionen , anbere [teilen £t)ier = unb Sagbfcenen bar,

©ötter unb attegorifdje Figuren toieber, bie immer fo gegeben finb, bafj fie be=

liebig als einzelne ©eftalten unb ©rubben, ober <$u neuen frieSartigen 5°^9 eri

bertoenbet werben fonnten. S)te anmutrjigften biefer Slättdjen finb 12 9JtonatS=

bilber unb ^mei SBauerntänae bon 1599. ©obann rjat fid) 9Jt., nad) bem 33or=

gange beS ©trafjburgerS äöenbel S)iettertein, audj mit (Sntroürfen für 3iet:^taftit

unb 9trdjitetiuren abgegeben. ©röfjere SBlätter fteden breitfburige SlHegorien bar.

SDaS b^bwlärfte feiner SBerte aber ift baS 3ü*d)er SBabbenbud) gemorben , baS

in erfter Auflage 1605 erfd)ien unb roeldjeS Äonrab, 2)ietricb/S ©otjn, im $.1674
mit 3ufäüen IjerauSgegeben rjat. 9Jtet)er'S Begabung ift feine aufjerorbentlidje

getoefen. SBeber bind) 9teidjtt)um ber 5ßt)antafie, nod) als formfdjaffenber $ünft=

ler ift er feinen älteren ^Ritgenoffen 5£obia§ ©timmer, Soft 5lmman unb ßtjriftobl)

sturer an bie ©eite p ftelten. 3lber roa§ iljm jum l)öl)ereu S^u9e fehlte , tjat

er burd) bie ©eroiffenljaftigteit ber Slrbeit unb einen rüfjmlidjen $leifj erfeüt, ber

itjn immer roieber 3ur ©rforfdjung neuer ^)ülf§mittel trieb, ©eine tjödjfte
sDteifter=

fc^aft tjat er im ^orträtfadje betoaljrt. ßinäelne feiner fbäteren SSilbniffe fönnen

als borjüglidje ßeiftungen gelten unb fie bürften !aum burd) arbeiten fdjroeiäcri=

fdjer geitgenoffen übertroffen roorben fein. (Sine 23ebeutung für ba§ ^ubferftid)=

toefen übertäubt lommt Wl. als ßsrfinber beS meieren ?tebgrunbeS p, wa§ fotool

burd) feines etjcmaligen ©djüterS, beS s)JlattljaeuS ^Jlerian, als buret) ©anbrarfS
3eugni^ beftätigt roirb. — ®ic boUftänbigfte 2luSmal)l bon Söerfen beS sDieifter§,

ber feine Slätter oft mit bem boEen Flamen StljeoboricuS 9Jlet)er fignirt tjat,

befifet bie ^>anb3eid)nungS= unb Äubferfticljfammlung ber Äünftlergefellfdjaft in

3üric§.

©d)riftlidt)e 2lufäeidmungen beS Äonrab 5Jtet)er. 3Jlfctpt. B. 302 ber

©tabtbibtiotliet 3üric|. ©anbrart, STeutfc^e Sllabemte, 33b. I, 1675, Sttjl. II,

3. 33ud), ©. 254. 3of)ann 6aSpar Pjjli, ©efd). u. 9lbbilbung ber tieften

«Dlatjlcr in ber ©djroeiä, 1. 2tjl.
,

3üridt) 1755. SDerf., ©efd)idt)te ber tieften

Äünftter in b. ©djtoeia, 58b. I, 3ürid) 1769. Mann 9tubolf f5üfeti, 3lttg.
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Künftlertejifon, 3ürict) 1763 u. 1779. Sotjann £einrict) pfcü, «Mg. Ättnft»

lertertfon, 2. £1)1.
,

3ürtct) 1809, ©. 860 u. f. (S. SB. &arbmer)er,) «Jteu»

ia^tSBXatt ber Künfttergefetlfcrmft in 3ürid) für baS^r 1844. 3.9t. «Ratm,

3ürcrjer £afd)enbuct) auf b. 3a|i 1881, ©. 232 ff. 3. 9t. «Raf)n.

9J?Cl)Cr: (Srnft ^>einxid^ ftricbrid) «öl., Botanifer, geb. 3U £annober

fcen 1. Januar 1791, f ju Königsberg in «Preußen ben 7. «Jluguft 1858. 3tt*

etft burdj «ßribatunterridjt borgebitbet, befudjte «Dt. fpäter baS ©bmnafium in

©ctjutpforta , baS er Bereits 1808, nadj einer feiten §eiratrj feines SaterS,

wieber bertief}. «ftunmerjr burdj bie 23ert)ältniffe geamungen, für feinen 2ebenS=

unterhalt felbft ju Jörgen, mufete er in fo jugenblicrjem Älter Unterricht erteilen,

bis bie grofjmüttjtge Unterftütjung eines DtjettuS ifjm ermöglichte, im $. 1809

bie Uniberfität ©öttingen au beaieb>n, wofetbft er fid) bem ©tubium ber $uri3»

ürubena Wibmete. 6r unterbrach inbeffen feine ©tubien nadj anbertrjatbiät)rigem

«üufenttjalte in ©öttingen unb wirfte einige 3?it als £)auStet)rer. ®a riffen irjn

bie friegeriferjen ©reigniffe beS 3at)reS 1813 auS biefem Sertjältnif}. @r trat

al§ ^freiwilliger in ein rjannöberfctjeS Sägercorps, nafjm unter ©eneral 2Batt=

moben an einigen 33orpoftengefect)ten bor Hamburg £t)eit, bis er, Didier ge=

Worben, in bie «Jieferbe eintrat unb ^eftungSbienft in "ijpern berfatj. «Jcacrj bem

ftriebenSfctjiuffe beaog «01. «DcictmeliS 1816 bon «fteuem bie llniberfität ©öttingen

unb wanbte fidj nun bem ©tubium ber «Dcebicin unb «Raturwiffenfdjaften au.

«Jtadj brei ^at)ren mürbe er auf ©runb einer SDiffertation : „ Junci generis mono-

graphiae speeimen" aum Dr. med. promobirt, worauf er fiefcj als «ßriüatbocent

ber «Dcebicin an ber llniberfität ©öttingen tjabilitirte. «Ate foldjer tjielt er autf)

Tbotanifcije SSorlefungen. Unfälle in feiner mebicinifdjen «ßrarjS beftimmten iljn,

biefer gana au entfagen, moburcrj er beS SSeiftanbeS feiner ©önner berluftig ging

unb ftcr) genöttjigt fat) , burcr) dorrigiren bon Südjern unb ©djreiben bon fRe=

cenfionen ficrj feinen ßebenSuntertjalt au erwerben. üDurcrj eine «Jtecenfion in ben

©öttinger gelehrten feigen über bie «Dcetamorprjofe ber «ßflanaen erregte «De.

©oetlje'S Aufmerffamteit, beffen (Sinftufc er eS berbanfte, bafj er im 9Iprit 1826

als aufjerorbentlicrjer «ßrofeffor ber Sotani! an bie Uniberfität Königsberg be=

rufen Würbe, giigteicr) würbe itjrn bie S>irection beS botanifdjen ©artenS über=

tragen unb batb barauf ©eitenS ber prjilofoptjifcfjen $acultät bie (Sfjrenwürbe

eines Dr. phil. berliet)en. «Jlacfj nodj nidjt brei ^atjren, am 30. Januar 1829

würbe «De. orbentlidjer «ßrofeffor. ©ein ßeben berlief bon nun an orjne grofje

Abwechslung. Slbgeferjen bon ätoei Reifen naefj «-Berlin unb Breslau aur «Jlatur=

forfcljerüerfammlung unb einigen 23abereifen, berbtieb er, feinem Berufe ftdt)

Wibmenb, an beffen Statte bis au feinem £obe, bem feine träntlidje «Jlatur

fcljon im 67. ßebenSjaljre erlag, ©ie «)cact)ricl)t bon feiner Ernennung aum
«Dlitgtiebe ber «Dtünctjener 3lfabemie ber äöiffenfcfiaften fam nact) Königsberg,

als er bereits tobt War. Ueber feine fc^riftftelterifdtje Stjätigfeit beridtjtet «Dt.

felbft in einer Iura bor feinem £obe berfaftten ©etbftbiograpl)ie («Jleue tyxeüfc.

«Probinaialblätter, 33b. IX) folgenbermafeen: ,,«J5iet au fdjreiben Ijinberte midt)

ttjeitS bie ©djeu bor bem Ueberflüffigen, ttjeilS fanget an Soncentration. S)ie

monograprjifcrje Bearbeitung ber Familie ber ^uneeen, ber «4^tan einer allgemeinen

«Dtorptjologie ber «Pflan3en, erbaut auf bem ©runbgebanfen ber ©oettje'fcl)en

«Dletamorptjofenlelire , berfdjiebene p^tjfiotogifclje fjfragen, mit beren ßöfung ict)

micr) lange umtjertrug, weitläufige pftanaengeograptjifcrje Unterfucrjungen , ber

äBunfdt), bie fieben 33ücl)er Gilberts beS ©rofjen bon ben «Pftanaen aus bem
13. ^ar;rt)unbert auS ^panbfcf)riften neu unb Würbig auSgeftattet rjerauSaugeben,

bor Gittern aber ein regeS ^ntereffe an ber gefammten ©efc^ictjte meiner 2öiffen=

fc^aft im 3ufamment)ange mit ber allgemeinen 6ulturgefcr)icrjte , eine foldje

«Dtannigfattigfeit beS midj lebhaft anaiel)enben ©toffeS 3erfplitterte meine littera=
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rifcbe Slhätigfeit ic." Sluch eine objectiöe $ritif ber Seifhingen 9Jtet)er'S bürfte

fiel) mit tiefet ©djilberung im ©rofjen unb ©an^en einperftanben erftären.

greilict) ift bie ^,at}i feinet ^hibticationen nidjt gar f o gering, roie W. behauptet,

fie laffen fid) aber fämmtliä) in brei ©ruppen unterbringen , in feine mono=
grapt)ifcr)en arbeiten, feine ©tubien jur 9Jtetamorprjofenlel)re unb in feine r)ifto=

rifctjen 9tbf)anblungen , tnetctje in feinem berütjmteften Sßerfe: „©efdjicbte ber

äSotanit"', auslaufen. 9Jt. begann feine monograpt)ifchen arbeiten über feine

ßieblingSgattungen unter ben ^flan^en, Juncus unb Luzula, mit einem 2luffa|e

in ber 9tegenSburger botanifctjen geitung bom $aljre 1819: „©runb^üge pr
SDiagnoftif ber Strien in ber ©attung Juncus" unb lieferte noct) in bemfetben

$al)te über benfelben ©egenftanb feine fd)on erroätjnte SDiffertation. ©ctjon

bamalS glaubte er baS für eine 9ftonograpl)ie ber genera Juncus unb Luzula

auSreicrjenbe Material, abgefetjen non ben Vorarbeiten für ben anatomifdjen

ütheil, jju ^änben ju Ijaben, befdjränfte fiel) aber boctj nur auf bie Verausgabe

ätoeier Porbereitenber ©crjrtften: „Synopsis Juncorum rite cognitorum. Ad in-

augurandam ejusdem plantarum generis monographiam" (1822) unb: „Synopsis

Luzularum rite cognitarum cum additamentis quibusdam ad Juncorum Synopsin

prius editam" (1823), tjauptfäcljlich. beSljalb, roie er in ber Sorrebe ju erfterer

©etnrift angibt, um iljm noct) angefünbigte 5Jlitt^eilungen über ben fraglichen

©egenftanb abzumartern ©o fotten benn auch bie genannten arbeiten ben

-Ipauptäroecf oerfolgen, ben Seförberern feines Unternehmens Berictjt ju erftatten,

bis roie toeit fein Material reiche unb roo noch, Süden in bemfelben auszufüllen

feien. 3fmmert)in enthält bie Synopsis Juncorum 62 Wirten, b. r). 24 metjr als

bie ältere 9flonograpbJe Pon SftoftcoöiuS, obtoot 9Jt. in ber ^Abgrenzung ber

©pecieS feineSroegS nact) einer möglidjft großen SSermetjrung irjrer 9lnzar)l geftrebt

rjat. 9teu ift in ber Arbeit bie Bezeichnung ber für bie ^uneeen djaralteriftifctjen

SnfloreScenz burd) baS Sßort anthela. UebrigenS tiefj 5R., um feinen (Snbztoed

ZU erreichen, fiel) feine 5]3flan}enfammlung entgegen, bie iljm neues Material öer=

r)ief3. ©o bearbeitete er bie ^uneeen unb Luzulae aus ben ©amm»
lungen , bie butch bie Perfctjiebenften (Sjpebitionen nad) Europa famen. S)ie

Pon 9Jte$ico in ben „Junceae Haenkeanae" (Reliquiae Haenk 1828), bie auf

ber öom ©rafen P. 9tomanjoff neranftalteten SBettumfegelung gefammelten Slrten

in: „Junceae expeditionis Romanzowianae" (Linnaea 1828), ferner foldje auS

©übafrita in: Junceae Ecklonianae" (Linnaea 1832), öon Sluftratien in:

„Junceae Preissianae" (Plant. Preiss. ed. Lehmann 1846), fobann bie „Junceae

florae Rossicae" (Ledebour, flora Rossica 1852) unb enbticr): „Junceae Muelle-

rianae" (Linnaea 1853) auS Sftrien unb ©arbinien. SDennoct) erfctjten nie bie

beabfiebtigte 90tonograpt)ie PoUftänbig. 3br ©cbeitern fütjrt 1JJt. fdjliefjlid) auf

ben Mangel eines gefetjidten ^flanjenjeidjnerS zurüd. ©iebt man baber bie er*

fctjienenen Slbtjanblungen als Brudjftüde an, fo roirb bie Äriti! mancfjeS ent=

fdjulbigen, baS im gufammenljange meniger milbe beurtbeilt werben fann. 3luf

manche S)aten ber ^Jcerjer'fdjen 3lbbanblungen fiaben bie fpäteren Bearbeiter

biefer ^ßflanzengruppen , ©ngelmann unb 23uchenau, Bezug genommen. ©ine

intereffante monograpbifcbe ©eferift sjJteper'S erfebien 1827 unter bem Xitel:

„De Houttuynia atque Saurureis", roorin er bie 33ertoanbtfct)aft biefer ^flanjen

unb einige morpbologifche 33eobacr)tungen an benfelben befpriefit. 3luf ©runb
feiner Unterfucbung ber 2lntheren unb SarpeUe reibt er im ©tjftem bie ©attungen

Houttuynia unb Saururus ber ^amitie ber Piperaceen ein. S5on bleibenbem

Söertbe ift bie Pon 9JI. in ©emeinfebaft mit s^ahe unb (5tfan 1850 r)erauS=

gegebene „ffloxa ^ßreufjenS". 3lucb auBerbalb ber ^ßroöin^, für bie eS junäcrjft

beftimmt ift, bat fich baS Söerf allgemeine 9lnerfennung errungen unb für bie

(Sntroicflung ber ft)ftematifcf)en unb geograpbifchen ^flanjenfenntniB überhaupt
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beigetragen. ®ie 3at)l ber als fielet aufgeführten witbwacrjfenben Wirten wirb

auf 1066 angegeben, greilicr) gebührt ber ^ötDenantrjeit in ber 2lbfaffung ber

fjflora Va^e, beffen boraüglidje Äenntnifj ber preu&ifdjen Vflanjen baS SBctf fo

wertfjbott gemalt fjat. 9H. tjat nur bie (itjarafteriftit ber ©attungen unb

Familien gegeben, fowie bie Erläuterung ju ben im SBudje gebrausten 2luS=

brücfen unb 3eid>en. 3tn llebrigen tjat 9Dt. für bie $tora ferjon jetbftänbig öor=

gearbeitet. @S erfctjien bereits 1835 ein: „Elenchus plantarum Borussiae indi-

genarum" unb 1839 eine ©cfjrift: „VreufeenS ^flansengattungen, nactj Familien

georbnet", ein Seitfaben , ben er feinen Vorlegungen über fpecielte SSotanif ju

©innbe legte. Ütedjnet man ju ben angeführten Söerfen noclj bie Bearbeitung

einiger aufjereuropäifdjer Vflan^enfammlungen rjinp, wie bie einer Sln^arjl buretj

^oftmann in Surinam gefammelter ^ßflansen (Nova Acta Acad. Leop. 1825),

ferner üon fotetjen auS ßabrabor, burcrj einen $ftiffionär ber -Iperrenfjuter ju=

fammengebradjt (De planus labradoricis libri tres. 1830), unb enblidj ber bon

G. ££. SDrege auf einer adjtiätjrigen Steife in ben Gapcolonieu gewonnenen

(Commentariorum de plantis Africae australioris 1835—37), fo bürfte tjiermit

ber ÄreiS ber ftjftematifcrjen arbeiten 9Jterjer'S gefcfjtoffen fein. Sluf morpl)o=

logiferjem ©ebiete tjat bor 2lHem 9Jterjer
;

S ©tellung ^u ber bon ©oettje ge=

fdjaffenen 9Jtetamorpt)ofenlet)re feinen tarnen befannt gemadjt. 3>nbem er fiel)

berfelben rüdljaltStoS anfctjlofj, ja einer ber erften War, ber bie Slrbeit beS

großen 55idjterS, bie unter ben Botanikern bon gacrj nur laue Slufnatjme fanb,

mit Begeiferung bertfjeibigte, öerfucrjte er in feiner ©djrift: „S)te s)Jtetamorptjofe

ber ^ßflan^e unb itjre SBiberfadjer" (Linnaea 1832) ben Segriff beS StatteS

fowotjt über bie £t)eite beS ©tengetS, als auetj über bie SÖui-jel auSpbetjnen.

(SS entfpann fictj über biefe fragen äwifetjen Ifterjer unb ©oettje ein intereffanter

Sriefwectjfet, ber audj in ©oettje'S gefammelten Werfen (©rofje 2luSgabe. Sotta'*

fetjer «erlag 1860, Banb VI, ©. 508—511) jum £tjeil abgebrueft ift. lleberatt

erferjetnt barin 9Jc. als ein geiftreierjer sDtann, ber jeber ^rage eine intereffante

©eite abzugewinnen Weifj. ©etbft bicrjterifdj beanlagt, fütjlte fiel) 9JI. üom (Seifte

©oettjYS mäcrjtig angezogen , bod) lief} er fictj auetj bei ber botanifetjen Unter=

fudjung merjr bon ber ^tjantafie, als bon objectiüer 9iaturbeobacrjtung leiten.

2luctj feine oben genannte ©djrift tjat für bie (Sntwidlung ber £etjre üon ber

*Ittetamorpljofe ber pflanze nictjtS beigetragen
,

ja fie mufj fogar in bem S5e=

ftreben , ben ©egenfafc ^wifetjen ©tenget unb Statt ju läugnen , als ein ent=

fcrjiebener Sftücffcrjritt in ber Söiffenfcrjaft beäeictjnet werben, fyefter unb fidjerer

t)at 5Jt. fein Slnbenfen in ber ©efdjictjte ber botanifetjen Söiffenfdjafteu gegrünbet

buretj feine tjiftorifdjen arbeiten. (Srft an feinem SebenSabenbe fonnte er fein

.IpauptWerf: „©efetjictjte ber Sotanif" ber Deffentlicrjfeit übergeben. 9cur bier

SBänbe berfelben finb in ben 3at)ren 1854—1857 erfcrjtenen. S)ie Verausgabe

be§ fünften, bereits borbereiteten SanbeS , weldjer bie ©efi$id)te biefer 2Biffen=

fdjaft oom 17. ^aljrrjunbert bi§ auf Stöbert Srown führen fotlte, öereitelte ber-

aub be§ SerfafferS. S)od) entfprangen ben bon langer £)anb öorbereiteten unb

mit Vorliebe getriebenen tjifiorifctjen ©tubien ^letjer^S bereits einige früljer ber=

öffentlicrjte ^ublicationen. ©o erfdjien 1837 „Vergleidjcnbe (Srtlärung eines

biSljer noct) ungebruclten ^flanjengloffarS" (^weiter SBericrjt über baS natuiwiffen=

fcrjaftlicrje ©eminar an ber Uniberfität Königsberg), 1841 : „Nicolai Damasceni

de plantis libri duo Aristoteli vulgo adscripti" ; 1852: „S3otanifd)e (£rläute=

rungen ju ©trabon'e ©eograptjie unb einem Fragmente bes S)ifäarctjoS". 3fn

le^terer ©d)rift öerfudjt s
}Jt. eine eingetjenbe Äritif über bie botanifetjen eingaben

©trabon'S ju üben unb liefj bie wicrjtigften ©teilen botanifetjen SntjaltS, öon

balb längeren, balb türjeren (Jommentaren begleitet, in beutfdjer Üeberfcfeung

abbruefen. 2)er erfte 33anb ber „©efdjicrjte ber Sotanif" erfdjien 1854 unb
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befjanbelt bie erften Slnfänge bieget äöiffenfcrjaft unter ben (Sriedjen, i^re Sßtütrje,

irjren SBerfatl unb ttjre SBeiterentmidtung unter ben Römern bi§ jur 3^it be§

$aifer§ 2luguftu§. SDev äroeite 33anb , 1855 publicirt, fütjrt bie (Sntrotcftung

fort bi§ aur ^eit $art§ be§ (Stoßen, roärjrenb ber britte fetjr umfangreiche SSanb,

roeldjer 1856 rjerauSfam , bie ©efctjicrjte ber botanifdjen Söiffenfctjaft bi§ in bie

bunfeln fernen ber afiatifctjen 23öWerfd>aften berfolgt, bei 3fnbern, geifern unb
9tabattjäern anfängt unb fte bi§ 3ur .^errfdjaft ber Araber im bierjetmten $afyx=

tjunbert roeiter leitet. 2)er jroeite 2lbfcf)nitt biefe§ 33anbe§ fctjilbert int elften

Shtctje bie neuen, auf bie SBotantf beäügtidjen ©eifie§regungen in ben crjtiftlicrj=

eurobäifdjen Säubern bom ^dfyxt 800 big ju bem 9Jtönctje Gilbert bent (Skofjen.

(Jnblicr) beljanbett ber bierte, 1857, ein $arjr bor bem £obe be§ Söerfaffcr§

rjerauSgefommene S5anb, bie ©efd)id)te bi§ ju ben beutfcrjen Tätern ber ^flan^en*

funbe im 16. ^al^unbert. 2Bai' e§ &em SSerfaffer auct) nidjt utetjr bergönnt

geroefen, ben bolten Sotjn feine§ gleifje§ unb feiner ^Jtit^e in bem Slbfctjluf} feines

SCÖerfe§ ju ftnben — ber fünfte unb te^te 33anb füllte 1859 erfcrjeinen — , fo

ift itjm bie gebürjrenbe 2lnerfennung für ba§ bereite ©eteiftete bod) nie borent=

galten roorben. $u ber £t)at etfdtieint bie ©orgfalt berounbernämertf), mit roeldjer

ba§ umfangreiche Material aufammengebracrjt unb burd)arbeitet roorben ift, jumal

roenn man beben!!, bafj feine ©teile, aucr) ber älteften, 3um £I)eit ganj obfcuren

©ctjriftfi eller, ungelefen citirt ober toenigften§ ber (Seroätjrämann für ba§ Sitat

genannt ift. gügt man t^in^u , bafj , tote namentttd) im brüten SBanbe , ba§

©tubium ftd) auf OueEen richten mufjte, roelcrje pm £rjeit nur in ungenauen

lleberfetmngen borfjanben toaren, gum £tjeil erft mit großem Slufroanbe an 3^it

unb (Selb übertäubt ju befdjaffen roaren, ba§ eine etnbringlicrje Kenntnifj audj

ber orientaltfdjen ©praccjen sur (üürfdjtiefjung berfelben nöttjig mar, fo toirb bem
Slutor ben i)anl für ba§ (Meiftete IRiemanb berfleinern roollen. 9ftan fann

rool fagen, bafj feit ©prenger§ ©efdjidjte ber Sotanif, b. t). feit metjr benn

60 Sialjren, ein SSerfuctj ärjnlidjer Slrt nictjt gemacht toorben ift. SDennod) be=

ruljt ber äöertt) ber ^etoer'fcrjen 9lrbett metjr in bem pl)ilologifcr) = tjiftorifcrjen

5£t)eil, al§ in bem (Setoinn, ben bie S3otani! at§ fotdje barauä gebogen Ijat.

5Denn eine toirflidj Iritifdje Unterfucljung ber ^flanäentenntnifj früfjerer 3 e^ien

ift in bem befbrocJ)enen 2Ber!e nur jum tleinen ttjeil p finben. @S tjängt bie§

mit Wetjer'S ©eifte§ricrjtung übertjaubt jufammen. ©d)arfer 33eobad)ter, fritifdjer

gorfctjer mar er nictjt , mol aber ein geiftreidjer ^Dlann, ber gut ju combiniren

unb mitunter treffenb ju urttjeilen bcrftanb. ©eine bicrjterifctje Begabung Ijat

fiel) auet) in jaljlreicljen ©ebictjten befunbet, bie aber mol nictjt ber ©effentlicrjfeit

übergeben roorben ftnb. 3lbgefeljen bou feinen 9tecenftonen, bie in ben ©öttinger

gelehrten ^In^eigen (1819—27), in ber 9tegen§burger botanifdjen 3 e^un9» i«

ber Öinnäa unb ärjnlictjen Organen 3U ftnben finb, ftnb feine fonftigen jerftreut

erfdjienenen 3luffä^e meift populärer ^Jlatur. ©ie mögen jum ©d)lu^ uod),

ifjrem 2itel nacl), |ier folgen: „lieber ba§ 5lml)lum" (pfeu^. ^ßrobiuäialblätter,

1839); „lieber bie ßoniferen" (ibid. 1841); „lieber ©eibenftadj§, befonber§ ben

neufeetänbifdjen" (ibid. 1842); „S)a§ llebermatten abgetjauener ^Baumftümpfe"
(ibid.); „Sie ©ntmidtung ber SSotani! in rtjren ^auptmomenten" (Königsberg,

naturmiff. Unterhalt. 1847); „9leuefte 9tad)ricf)ten über einige begetabilifdjc

Eroberer in ©übamerifa" (ibid. 1847); „5Die 3}ertl)eilung ber 'JcarjrungSpflan^en

auf ber 6rbe" (1846); „Alberta Magna" (Linnaea 1838); „3ur ©eograpfjie

ber preu^ifdien $flan^en" (preufj. ^robinjialbt. 1833 unb 34); „£>ie 5ßertljei=

lung ber 9laljrung§pflan3en auf ber (Srbe" (KönigSb. naturm. llnterrjalt. 1847);
„33eobad)tungcn über ba§ s$flanäenroad)§tt)um in ^Bejug auf bie £age§jeiten"

(SBertjanbl. be§ 93crl. ®artenberein§ 1829); „lieber ba§ periobifc^e 2Bad)§tl)um

einiger ©etreibearten" (Linnaea 1829); „lieber ben 5ßflanäenfci)taf" (J?önig§b.
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pt)t)f.=öfon. ©efetlfd). IjerauSgeg. öon 33är 1834); „lieber bert gefettigen 2Bud)§

ber pflanzen" (ibid.); „Sic Serualität ber pflanzen" (preufj. ^roöinziatbl.

1835); „Tillii catalogus plantarum horti electoralis Regiomontani" (Linnaea

1835); „Albertus Magnus" (ibid. 1835—37); „lieber bie 93etmnb(ung ber

ftaturroiffenfdmften, befonberS ber 23otanif" (ÄönigSb. naturln. Unterhalt. 1848);
„lieber ©enefiS unb 9Jtetamorpt)ofe ber Spiralgefäfce" (^lora 1822).

33otanifd)e 3 eitung 1859. ©öttinger gelehrte feigen 1857.

@. Sßunf cfjmann.

•Skljer: gerbinanb 9Jt., Dr. phil. , ütegierungSrattj in 3fixtc$, geb. am
7. :)Mrz 1799, t am 11. Itflai 1840. 5Jt. mar ber öierte Sot)n beS jtirdjerifdjen

Oberften unb OberamtmannS Sodann $afob 9DH. (f am 17. Januar 1819),

ber fid) als Stabsoffizier (1799) unb 23rigabecommanbant (1815) unter ®e=

neral 33ad)mann (93b. I, S. 754) als tapferer 33erttjeibiger 3ürid)S (1802)

gegen ben ljelöetifd)en ©eneral 3Xnbermatt (33 b. I, S. 429) foroie als 33er=

toaltungSbeamter auszeichnete unb in feiner 33aterftabt attgemeinften 33ertrauenS

unb b,ob,en 2lnfet)enS genofj.
sJlad) 2lbfotöirung beS 3ürd)erifd)en ©tjmnafiumS

unb äeittneitigem SecretariatSbienfte bei feinem 33a ter in beffen oberamttietjer

Stellung , ttiorin er ben erften ©runb ju feiner fpätern umfaffenben $enntnifj

ber 33erroaltungS= unb 9te<f)t§zufiänbe ber ^eimatl) legte, bezog 9Jt. im grütjjatjr

1820 bie llniöerfität 23erlin. <g)ier feffelte ttjn öor Willem Saöignti, roäfjrenb er

Zugleicb, ctaffifdje Stubien fortfe^te, auet) bei Sdjleiermadjer tjofpitirte unb burd)

eifrigen 33ricfroed)fet mit einem ^ugenbfreunbe bewogen rourbe, über bem ^>rit>at=

recrjte baS Stubium beS öffentlichen StecrjteS unb ber StaatSroiffenfcfjaften ntcrjt

ZU öernadjläffigen, foroie bie 2lnfct)auungen ber fjiftorifcrjen 9ted)tSfd)ule aus jenem

©ebiete nietjt unbebingt auf baS Severe überzutragen. Staatengefd)id)te unb

Sßolitil; tourben meljr unb met)r ber ^»auptgegenftanb feiner Stubien. $m
Sommer 1821 tjörte er (Sicfjtjorn in ©öttingen unb trat fdjtiefsticb, -- nadjbem

er ben Söinter zu einem 2Iufentb,alte in Saufanne öerroenbet Ijatte - im %xüfy=

jatjr 1822 in ben öffentlichen S)ienft in fürtet) als Secretär ber ^uftizcommiffion

unb als üDocent ber StaatSroiffenfcrjaiten unb Statiftif am ,,^oütifd)en ^nftitute"

bafetbft. ^nbern ber StaatSbienft 2lufrecrjtert)altung beS 33eftet)enben, ber atabc=

mifccje ßerjxftuljl borurttjeilStofe Prüfung ber 33ergangentjeit unb ©egentoart,

Äritif ifjrer ©ebreetjen unb 33efttmmung ber zu erreidjenben 3iele öon i^tn

forberte, empfanb er baS SSebütfni^ , in ber öon mannigfaltigen 33eroegungen

fdjon ergriffenen unb größere für eine nat)e gufunft anfünbigenben ^txt, einen

feften Stanbpunft für fein ®enfen unb .Ipanbeln zu geroinnen unb legte feine

„Sibeen über 9ted)t unb ^ßotiti!" 33efreunbeten bar. groifdjen oen 3toe i 9Käd)ten

beS ^beeÜen unb beS rotrltid) 33ort)anbenen in iljrcr fid) eroig anzietjenben unb

abfto§enben3Bed)felroirlung fd)ien tt)in Vermittlung unb ©rftetten eines fjarmonifdjen

©leicrjgeroidjteS nidjt auf bem 30ßege eines au§ bem reinen S)enten abgeleiteten

pl)ilofopt)ifc^en SbftemS (öon benen ja feines je unbebingt bauernbe ©eltung fidj

fyabt erringen tonnen), fonbern nur auf bemjenigen ber Srfa^rung unb forg=

faltiger gefd)id)ttid)er 93eobad)tung erreid)bar. „S)en einzelnen 5Jlenfd)en fügte bie

in 33ernunft unb ©eroiffen fid) i^m offenbarenbe götttielje Stimme — baS

„©efüfjl", im ebelften Sinne beS äöorteS, — auf jenem 3ßege zum richtigen

3iele
; für baS gefeitige ßeben liege biefeS in „ber Humanität ober bem Inbegriff

aller ebten 33erül)rungSpunfte", bie „bet> alter SJerfctjiebenb.eit ber sÄnfid)ten,

Zroifctjen ben ftreitenben Si'tremen liegen". 33on biefer 3tuffaffung getragen, it)r

gemäfj ftetS bemüht, fdjranfentofem Kampfe feftorganifirter Parteien eine ©renze

Zu fetjen unb in jeber einzelnen ^'aÖ e ?m getoiffenb^afteS eigenes llrt^eil fidj zu

bilben unb z" toaljren, üerfotgte 5JI. feine ßaufbaljn unter fortgefe^tem ein=

bringenbem Stubium ber öatertänbifdjen Staatenöertjältniffe unb natjm ttjätigen
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Slntljeil an ben üteformbeftrebungen ber geit einerfett§ burcb Seröffentticbung

mancherlei ftaat§toiffenfdt)aftlirf)er unb ^iftotif^er arbeiten, anbererfeitS in

fucceffiüen amtlichen ©teilen, als brittcr ©taatSfcbreiber (1826), als 9Jtitglieb

beS jürcberifcben (Srofjen 9tatbeS, ber SßerfaffungScommiffion üon 1830 unb

fcbliefjtich beS gemäfj ber neuen SBerfaffung befteltten 9tegierungSrathcS unb ®r=

SiebungSratbeS. 2tlS im ^rübjahr 1832, in $olge jdjtoeiäerifäjer ^artcifäm^fe

unb befonberS ber SaSler SBirren, eine ultrarabicale Partei auct) in Qüxiä)

unter Sprung üon Dr. g. S. Heller (8b. XV, 6. 570) unbebingt berrfcbenb

mürbe unb ber 9tegierungSratb ficb. tbrem Stnflufc untermerfen mufjte , trat

5ft. auS biefer Sebörbe jurüd, blieb aber ^ttitgtieb beS ©rofjen StatheS unb beS

(SrjiebungSratbeS. $n biefen Stellungen unb als ^räfibent ber ©ection für bie

beeren UnterricbtSanftalten mirfte er pr Gürricbtung ber «Ipocbfcbule 3üricb nacbbrücf=

lieh mit, unb übernahm jugleicb an ber neuen ÄantonSfctjule eine ßefjrfteüe für ©e=

fctjictjte unb ®eograül)ie. $m $• 1836 üeröffentlichte er bie „(jjefcbjdjte ber

eöangelifcben ©emeinbe Socarno, itjre SluStoanberung unb iljre ©cbicffate"

(2 53be.) ; ein Söerf, baS 311m erften IRale eine für bie ©dornet} unb inSbefonbere

für 3ünc^ Ijöcbjt folgenreiche ©üifobe auS bem fedjjelmten ^abrljunbert umfaffenb unb
grünbtict) beleuchtete. £>ie 33ebeutung biefer Arbeit unb ^Jterjet^ SBerbienfte um baS

UnterricbJSmefen beS SantonS etjrte bie |)oct)fct)ute gürictj bei ber brüten 2Bieberfet)r

Ü)reS ©tiftungStagS burcrj SSerleibung beS 2>octortitelS hon. causa an ben SBerfaffer.

Söemü&enb mürben feine öffentlichen ©teilen für 9Jt., als bie fyerrfctjcnbe gartet in

3üricb 1839 bie Berufung öon Dr. ®. gr. ©traufj an bie «£)oct)fcbule aufs £apet

bracbte. üDurcr) feinen SebenSgang unb feine biftorifcben ©tubien immer tiefer öon einer

pofitiü djriftttcften Söeltanfcfoauung erfüllt unb getragen, bie er fcbon 1836 aufs

ßebenbtgfte auSfpracb.
, fanb Tl. fiel) , nach, bem SluSbrutfe einer 1838 nieber»

gefcbriebenen SöeibnacbtSbetracbtung, „burcft eine tiefe $luft öon ©trauf? unb beffen

2lnfcbauungSmeife", üon ber „difeSfälte, bie ©traufj' Slbbanblung über ^efentlidjeS

unb SSergänglicfjeS im Gbriftenttjume aitjmete, getrennt", unb mufjte fid) biefer

religiöfen Ucber^eugung gemäfj gegen ben 25otfcflag öon ©traufj' ^Berufung er=

flehen. (Sbenfo entfcbieben aber fpracb ibm gegen biefelbe, ganj abgefeben üon

feinem ©lauben, ber objectiöe ftaatSmännifcbe ©efichtSpunft , ber auct) üielc

religiös gan^ anbeiS benlenbe ^Jcitglieber ber 5Bebörben in ihrem Cüntfcbeibe mit

9Jt. übereinftimmen liefj. 2BaS fie üorauSgefehen , erfolgte. <£)ie ^Berufung üon

©traufj burch bie Otegierung rief eine SSemegung im jürcberifcben 33olfe berüor,

bie an 23ebeutung aUeS feit üier<rig Sabren ©rlebte übertraf, unb fcbliefjlicb, bei

bem Söerfucbe ber 23ebörben, fie mit ©emalt p Bemmen, ju reüolutionärer S3e=

feitigung ber Regierung felbft fübrte. 5Jt. batte ficb ^etfönlidE) nicbt an ber

SBemegung betbeiligt. 311S aber ber im ©eütember 1839 ermäblte neue ©rofje

9tatb ben fftuf an it)n ergeben lie^, abermals in bie Regierung einzutreten unb
aucb baS ^ßräfibium beS nruen (SrjiebungSratbeS ju übemebmen, glaubte 5JI. ficb

üerüfticbtet, ber ibm angefonnenen Aufgabe ficb 3U untergeben , obmol ibm bie

©cbmierigfeiten berfelben nictjt entgingen. S)enn unabtäffige bittere 33efebbung

ber Regierung burcb bie unterlegene Partei unb ein für ben (h^tebungSratb inS»

befonbere uneiquictlictjeS oüpofitioneHeS 33erbalten eines jtbeileS ber afabemifdien

unb ber großen 5Jief)ibeit ber 53olfSfcl)ultebrerfcbaft fab er üorauS, ba biefe ber

neuen Sßeljörbe nur unüerbeblteS s]Jli^trauen entgegenbracbten, fo menig baffelbe,

üor Willem ^eüer ;

S s#erfönlicbfeit gegenüber, ©runb batte. «Dlit üoEer ©etbft=

üertäugnung trat 5R. baS fernere 3lmt an. allein feine ©efunbbeit mar ben

bamit üerfuüöften ^Inftrengungen nicbt gemacbfen unb er erlag benfelben fcbon

nacb menig Monaten, ein Opfer ebetfter ^flicbttreue in lampferfüllter 3 ett.
—

«öteuer'S älterer «ruber SBit^elm (geb. am 26. 2lug. 1797, f am 6. gjtärjj 1877),

auf ben beS SaterS mititärifctje Neigungen übergingen , mar ein grünblicber
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Kenner ber ßriegSgefdjictjte unb Söerfaffer rütjmlidjft bekannter 2öerfe auf biefem

©ebiete, tote: „®ie friegcrifctjen ©reigniffe in Italien im Sfa^r 1848 unb im
3_atjr 1849" (3ütid) 1848 unb 1850. Ueberfe^ung ini (Sngtifctje üom (Sari

of GütteSmere, ßonbon 1851); „^otjann Äonrab £)ot}, fpäter grtebrictj greitjerr

Pon <g>otje, f. f. ^elbmarfctjaltlieutenant", gürictj 1853 unb anbete arbeiten

über neuere .fhiegSgefctjtctjte in ben sJ}euiatjr*bIättern ber geuerroerfergefettfctjaft

in 3UX'^- %on ibjm ftammen bie mit „Pieper* £)tt" Unterzeichneten Beiträge

jur sJlttgemeinen 2)cutfctjen Siograptjie (I. 429 u. a. m.).

(Sinige Erinnerungen auS bem Seben beö fei. <£>errn Dberft ^. 3- ^Dtetjet

Pon 3ütid). («Bon 3- 3- SaPater.) 12°. 3ürict) 1820. — $ur Erinnerung

an ben £)errn 9t. = Ur. fterbinanb $Reper. ßürid) 1840. — •"Keujafrcgblatt

Zum SBeften be§ SöaifenbjaufeS in ^ürid) auf ba§ Saljr 1849 (SSiogr. öon
9t.=9t. gerb. Wetjer). 4°. (3. o. 2öp&.

9Jkl)Cr: ftranz Sofeptj 'jflt., in 8ujcrn geb. 1672, f am 16. ftebruai

1741. 9)1., einer patrizifctjen ^am^ e Suz ei'n§ angetjörenb, beren erfter bekannter

2lf)ne fctjon 1395 «Dtttßlteb be§ Meinen 9tatt)e§ bafeCbft roar, befleibete feit 1700,
in roelctjem $atjre er in ben ©rofjen sJtatt) trat, eine Steige öffentlicher ©teilen

in ber SBerroattung be§ ^reiftaateS, an beffen Regierung er feit 1709 tljeitnatjm.

@r roar einer ber Porzügtidjen Vertreter ber polittfctj=ariftorratifctjen. aber firctjtictj

oppofitionetten Slnfdjauungen , in benen ein SEtjeil beS tuzernifctjen Patriziates

am ©ctjtuffe be§ fiebzetjnten unb im actjtzetjnten ^atjrtjunberte einerfeitS bem
(Sinfluffe ber 5ßriefterfctjaft, anbererfeitS bcmjenigen ber bemotratifctjen Urcantone

ber ©cfyroeiz auf 2ujern§ Söolf unb ©taatSroefen entgegentrat unb bem Setfteren

eine felbfiänbigere Regierung unb s.ßoiiti£ zu öinbiciren fuctjte. $tjre üorzügtictjften

Jöeroeggrünbe fanb biefe Partei in ber $ergleict)ung ber litjernifcrjen ^uftänbe

mit benjenigen ber proteftantifctjen ©täbtecantone ^ürictj un0 Sern. S)ort

förberten ^anbel unb ©eroerbe ben Söotjlftanb unb bie Sitbung ber 8anbeS=

beüölferung; tjier ftanb eine reictje unb mäctjtige Striftofratte, burctj Söaffenbtenft

ime WuSlanb unb Stnfünfte auS trefflictj georbneter SSerroaltung ftarf, an ber ©pitje

itjt 3 aulgebetjnten ©ebieteS. 23eibe§ gab ben ^Regierungen biefer 23unbe§genoffen

ein ©eroictjt, roetdjeS biejenige Oon Supern nictjt in gleictjem Iftafie beanfpructjen

tonnte, zumal itjr fietS jene obenerroätmten ßinflüffe auf itjr £anb unb $otf

entgegenroirften unb bie SBatbftätte, inSbefonbere ©djropz» immer bemütjt waren,

im $ntereffe ber eigenen $oütif Sujern an biefe ju binben. 2)er ungtücflictje

2Iu§gang beS fogenannten 2oggenburgerfriege§ Pon 1712 für bie fünf Orte, bie

alz S3unbe§genoffen be§ s
itbte§ oon ©t. (Satten für benfelben auftraten, atä

3ürictj unb 33ern bemfelben ben Jhieg erftärt tjatten, bractjte in Sujern , beffen

Regierung nur ge^roungen bem Aufrufe oon ©ctjrorjz gefolgt roar
,
jenen $artei=

gegenfa^ ju Dotter ©ntroicllung unb bie firctjlictje tiberale ^raction be§ s$atriciate§

trug 1725 im fogen. Ubügenfd)toeitertjanbet ben erften principietten ©ieg baOon. 2Bie

fie in geroiffen ©efctjtectjtern £ujern§, Pom 23ater auf bie ©ötjne übergetjenb, fict)

bi§ 1770, ja bi§ in bie neuere 3 e *t noctj in eigenttjümiictjer Färbung fortertjiett,

unb bie ßntrüicttung be§ ©emeinroefenS beeinflußte, Darüber üergteictje man unter

anberen ©egeffer^S 9tect)t§gefct)icf)te ber ©tabt unb ütepubtit ßujern, 23b. IV,

©. 588 ff. 9Jc., ber fictj bor bem ©rofjen Ütattje einer 2bjeitnatjme be§ SantonS

am jtoggenburgerfriege nactjbrücftictj roiberfetjt tjatte, in bemfelben bann aber bie

oberfte Seitung beS 33erpflegung§= unb ^oftroefen§ ju übernetjnten tjatte, tjinter=

ließ in ^agebuctjaufjeictinungen bon 1696—1707, manctjertei ©taatSfctjriften,

gan^ Porjüglictj aber in feiner „SBefdjreibung be§ roegen ber ©raffdjaft 2oggen=

bürg entftanbenen Krieges" ic. (unter bem 2itel: „©efctjictjte ber fctjtöeizerifctjen

Sibgenoffenfctjaft Pon 1707—1712" in ber 3eitfctjrift ^eloetia Oon $. 31. ^Batttjafar,
sBb. IIT, Slarau 1827, abgebructt) bemerfenSroerttje ßcugniffe ber itjm eigenen
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ftaat§mönnifcr)en Begabung. SDie letztgenannte Arbeit fdjrieb er im auftrage

feiner ütegierung in ber füllen fjrtft breier Monate, ©ein ©ofm Stofept)

Seonj 9Jt natjm nadj bem bon 9ttutterfeite t)er ererbten ßbelfiije ©cfjauenfee

bei ßu^ern ben öon biefem gmeige ber Familie fortgeführten Flamen 5Jtetjer

bon ©djauenf ee an.

ßeu, 21% Reibet, ßejifon, 33b. XIII, ©. 121 ff. unb ©ubblement ba3U,

33b. IV, ©. 151. — 3. fr 21. »att^afar, £iftorifd&e 2iuffcf)riften 3U ben

gefammelten SBilbniffen berühmter ßujerner, ©. 137. ßu^ern 1778.

*ß. 9Jtet)er b. ©cfjauenfee.

yjte^cr: $ran3 SSerntjarb 9Jt. , fdjmeiaerifctjer ©taatömann, geb. 1763
3U ßujern, f 1848 bafelbft. 2tu§ ber gleichen Familie be§ lu3ernerifct)en $a=
triciateS, ber Valentin sJJtet)er (f. b. 2lrt.) angehörte — ben 9Jtet)er bon
©ctjauenfee — , boct) au§ einem anberen 3b)etge, ging ber f)ier 3U befjanbelnbe

^otitifer tjerbor, metdjer in feinem GüntmicltungSgange bielfacf) an ben um neun

äatjre jüngeren fjfrana Xaber Mer (bgl. 35b. XV, ©. 568—570) erinnert,

©leid) biefem gehörte 9)t fdjon bor ber ©taatSummätjung öffentlichen 23eamtungen

an, at8 «Dlitglieb be§ ©rofcen OtatljeS feit 1782, in mehreren l)öt)eren 2lmt§=

functionen, mar jebodj sugteidj, mie fetter, ein ft)mbatt)ifirenber 23eobad)ter ber

bom Söeften fjer fidj anfünbigenben llmmanbetungen : fo f)ielt er audj 1796 al8

^ßräfibent ber Ejelbetifctjen ©efettfdjaft an beren SBerfammlung eine heftige föebe

gegen ben fremben ^rteg§bienft. s,Racf) 2IufE)ebung ber alten 93erfaffung unb

Einfall ber au§fd)liejjticken |>errfdjaft ber ©tabt mar er im Februar 1798 einer

ber gemähten 2)olf§rebräfentanten beä neugeftalteten J?anton§ ßujern, unb at§

im 2Iprit fidj bie neue tjelbetifdje ßentralregierung in Slarau gebtlbet tjatte, be=

rief ba§ SDirectorium 90t. al§ 9Jcmifter für 3ufti<j unb ^olijei. ^ingebenb unb
unparteilich) fudjte berfelbe auf feinem fdjmierigen Soften feiner 5ßflidjt 3U genügen;

er fdjrieb an bie itjm untergeorbneten 23ef)örben, bafj bie $reit)eit, menn fie fein

leerer, nichts beffernber 9tame bleiben folle , auf ©eredjtigleit fid) fluten muffe.

9Jt. ääfjlte ju ben ^Jliniftern , meiere am längften auf ifjren Soften au§t)ielten,

unb erft angefidjtS be§ föberaliftifdjen ©taat§ftreidje§ bom 27. jum 28. Dctober

1801 gab er in $otge feiner unitariftifdjen ©efinnung feine ©ntlaffung ein.

9toctj im Dctober beö folgenben SafyxtZ fjtett 9JI. bie ©tabtgemeinbe ßujern bon
einer ©utljeifjung be§ @rgebniffe§ ber föberaliftifdjen $nfurrection jurüct. hieben

brei burdj bie luaernerifdje $antonaltagfatmng 3u 23onabartc'§ Sonfulta nadj

^ßari§ abgeorbneten llnitariern — fetter mar ber erft gemäljtte 9tebräfentant —
ging 20t. für feine $erfon ofjne näheren Auftrag gleichfalls nadj $ari§. 55odj

nad) ^roclamation ber 9Jlebiation§berfaffung, Februar 1803, 30g er fid) in ba§

^ßribatteben 3urüct. @rft mit bem SBeginn be§ S^l)re§ 1814, aaclj ber SBe=

feitigung ber 5)lebiation§acte unb ber barauf beruljenben eibgenöffifdjen Drbnung,
aU e§ fid£) barum Ijanbelte, auclj im Danton ßu3ern ber früheren @inrict)tung

ber 5Dinge mieber meljr fiel) 3U nähern, trat aud) er, jefet, gleicr) fetter, ber rücl=

läufigen SSeroegung ba§ 3Bort rebeub , mieber fjerbor. @ine ^uf^'ift öon
21 '»JJtitgtiebern ber alten Ütegierung, bom 19. Januar, an ben steinen Statt),

berfelbe möge feine (Semalt unber3ögert in bie |)änbe ber alten Regenten nieber=

legen, mar buret) ifjn berfa^t, unb in biefem ©inne richtete er fortan feine

©djritte. Stuf ©runb ber neuen SJerfaffung bom 29. 9Jldtj mürbe 9Jt. 50litglieb

beä neu gemätjlten kleinen 9tattj§ unb übernahm al§ ©taatSfedfelmeifter ta^

gtnan3mefen, eine Stufgäbe, für bie er grofje§ ©efcfjitf bemie§. 9lacl) Äeller'§

überrafcfjenb fctjnettem 2obe, 1816, l)ielt ^Sl. bem ^reunbe bie Srauerrebe, mobei

£f)ränen feine ©timme erftieften. 9Xt§ 1829, fetjon angeficl)t§ neu auftaudjenber

gorberungen, eine 3}erfaffung§rebifion in 9lu§fict)t genommen mar unb im ©rofecn

9tatt)e am 29. Januar bon ben ßibcralen bie Trennung ber ©eroatten begehrt
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würbe, ergriff baS etgenttidje «£>aupt ber 9teactionSbeWegung bon 1814, ©d)ult=

r)eifj SBincena gttittimann (f. b. 2lrt.) — «öle^cr'8 ©djmager — , unerwartet baS

Söovt in nadjbrüdüdjer 2Beife füt bie Trennung unb bamit für eine 9tebifion,

Wäfjrenb 5Jt. ben äöiberftanb leitete, ©ie mit großer SWetjiIjcit befdjloffene Die-

bifion galt als ein (Sieg beS SiberaliSmuS. $n Solge ber nad) bcr SBeränberung

bon 1830 botlenbS etntretenben flleugeftaltung beS ©taatSwefenS bon Sujern trat

*öl. gdnjlidj aus betn öffentlichen Seben jurüd.

SSgt. Ä. $ft)ffer , ®efd)id)te ber ©tabt unb beS ÄantonS Sujern, 33b. IL

Ifteber öon Änonau.
üütcijcr: griebrid) ßubwig 2öilr)etm 9Jt., ©djriftfteHet

,
geb. am

28. Sanum: 1759 3U Hamburg, ftarb am 1. ©eptember 1840 auf feinem ®ute

33ramftebt in £olftein. SBon ^JJieber'S fdjriftftellerifdjen ßetftungen f)at fid) nur

feine 23iograpf)ie griebr. 2ub. ©cfjröber'S bis auf unfere 3eit in Slnfetjen ermatten,

Wot aber erfd)eint fein Warnt in ber ©efd)id)te feiner Seit oft in SSerbinbung

mit beren bebeutenbften unb eigenartigften 5ßerfönlid)feiten. ©eine empfängliche

9tatur, fein feiner ©efdjmad, bie Eigenart feinet SBefenS rjaben Ujn meljr befannt

gemalt als fein fd)riftftellerifd)eS SGßirfen, baS aud) in ben beften Verbot»

bringungen in etWaS ben Dilettanten, wenn fdjon einen tjödjft begabten ©itet=

tanten erfennen fäfet. Söat)t^aft 93ottenbete§ 3U fdjaffen mar ib,m berfagt; baS

gilt bon feinen ©ebictjten, obfdjon biefe megen ifjreS eigenartigen ©eprägeS ©djil=

lern „'•ttdjtung einflößten" unb btefer „trefflid)e ©tüde" barunter fanb, wie bon

feinen ungemein jaljtreictjen 9tecenfionen , bie merjr baS Urtljeil eineS geiftbotten

9JtanneS auS bem ßefertmS, als bie begrünbete Äriti! beS ÄennerS jeigen, baS

gilt aud) bon feinen lleberfeijungen wie bon feinem Vornan „giormona", in bem

er ,§einfe
;

8 2trbingb,elto nactjatjmt, ja felbft bon feiner ©d)röber=53iograpf)ie, in

ber^fltandjeS fdjief unb flüchtig, SßieleS ot)ne jebeS (Sefüljl für bie biograpf)ifd)e

gorm ift.

Wl. mar ber ©otjn eines tjannöberfdjen ^oftbeamten, Befugte baS Sofjanneum

in Hamburg unb be^og nad) beS SBaterä £obe 1776 bie geletjrte ©djule in ^tjle=

felb. 9tadibem er aud) nod) ein Satjr lang ©djüler beS Hamburger ©bmnafiumS

gewefen mar, ftubirte er in ©öttingen bie Ütectjte. ©ie nädjften 3at)re waren

3lnftrengungen gemibmet, ju einer gefiederten (Stellung p gelangen, wobei ü)m

mandje getäufd)te Hoffnung ju ttjeil würbe. ©d)on in btefer Seit fnübfte er biele

«Be^ielrnngen mit titterarifc|en sperfönttdjfeiten an unb beteiligte fid) unter

3lnberem mitarbeitenb an SSertram'S ^eaterjeitung. 1783 erhielt
SM. ben Soften

eine§ 9tegierung§aubitor§ in ©tabe, ben er 1785 auf $eranlaffung ^ebne'S mit

einer 33ibtiou)efarftelle in ©öttingen bertaufcb.te, wo er nun bi§ jum £erbfte 1788

blieb. Sn biefen 3ar)ren unternahm er wäf)renb feiner gerien öfters Reifen burd)

©eutfdjtanb, bie itjn mit bielen bebeutenben ©eiftern äufammenfüb^rten, namentlich

aud) mit benen be§ weimarifdjen ÄreifcS. 3m $• 1788 gab er feine ©teile auf

unb lebte bie näd)ften 3ab,re ouSfd)tiepd) auf Reifen. 3unäd)ft ging er nad)

ßnglanb, wo er u. a. (Sbni. Surfe'S S3etanntfd)aft madjte unb befonberS bem

£t)eater bie regfte §lufmertfamfeit wibmete, bann nad) Stauen, bon tjier nad)

grantreid). 1791 fetjrte er nad) ©eutfdjtanb jurüd unb traf im ©ebtember in

Hamburg ein. ©bäter lebte er längere geit in Berlin unb beteiligte fid) l)ier

1795 bis äum $uni 1797 an ber 3ftebaction ber «ülonatsfdjiüt „Sertinifd)eS

2lrd)ib ber Seit unb ib,reS ©efdjmadS", bem in ber 255. Senie fo übel mit=

gefpiett würbe, obgteid) ©dper nod) im Sfa^re borb,er 9JI. bie Sorrectur be§

Ü)tufenatmanad)S angetragen tjatte mit ber 33emerfung, „in ftreitigen fällen alS=

bann nad) feinem (Sefüljl ju entfdjeiben". Berlin war „nie ber Ort nad) 9fteber'S

.Iperjen geWefen" unb als fid) fein Vermögen burd) ben 2ob feines SBruberS fo

bergrö^erte, ba^ er ben litterarifd)en 93erl)ättniffen nid)t met)r wie bisher 9ied)=
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nung tragen mufete, faulte er 1797 ba§ fjotfteinifctje @ut 33tamftebt, fieben

zuteilen bon Hamburg, oljne barum feine fReifen aufzugeben, bie it)n in ben legten

$at)ten feines ßeben§ freiließ nur nod) auf Söoäjen nadj Hamburg führten. 2Iucf)

in SSramftebt unterhielt er einen regen 33riefmeä)f el , mar titterarifer) tfjätig unb

fäjrieb bort feine fdjon ermähnte 33iograbI)ie ©ctjröber'S (1819, 2 S3be.), ju ber er

burä) eine langjährige gteunbfdjaft mit bem i?ünftlet roie fein anberer befähigt

roar. SDte in unserer geit metjtfad) ausgekrochene Meinung: 9Jt. t) ab e un§ eine

©etbftbiograbtjie ©djröber'S borenttjalten unb in feinem Sößerfe aufgeben laffen,

ift noef) nietjt bis jur GHbiben,} ermiefen , tjat aber 33iele§ ffix fiä). SDie meiften

arbeiten lütetjer'i — boetifdje unb frttifetje — ftnb in 3 ettfd}tiUen unb 2llma=

nacf)§ jerftreut; bon felbftänbigen 2ßerfen erfdjienen aufjer bem fäjon erroäfjnten

Vornan „giormona" unb ©djröber'S 23iograbt)ie ©ebictjte unter bem £itel:

„©biete be§ SBSt^cS unb ber $it)antafie" (1793), £)ramen: „Beiträge ber bater=

tänbifetjen SSülme getoibmet" (1793) unb „©ctjaufbiete" (1817) unb berfäjiebene

Ueberfe^ungen.

Sgl. (Süfabett) (Sambe,) 3UI' Erinnerung an g. 2- 20- s^et)er, ben 23io=

grabtjen ©djröbex'S. 2eben§ffij3e nebft Briefen bon 33üxger, gorfter, ©öctingf,

©otter, Berber, ^petjne, ©gröber u. 21., 1847; auet) äöaifc, Carotine, 1871,

33b. I. Sofebf) ßüxfcfcnex.

9JfofyCt: Dr. gxiebxict) $ot)ann ßorenj "DJl. , tjamburgifetjet 5Domt)etf,

geb. ben 22. Januar 1760 in Hamburg, befucfjte bie gelehrten 33itbung§anftalten

feiner 35aterftabt unb bie Uniberfität ©öttingen, too er fid) 1782 bie juriftifdje

SDoctormürbe erwarb. 9tact) einer größeren Sfteife buret) bie ©ctjmeia, Stalten unb

granfreid) fetjrte er 1784 nad) Hamburg jurücl unb war tjier einige 3eit at§

2lbbocat ttjätig. S)a itjm feine Butter fdjon 1774 eine 5ßräbenbe am §am=
burger üDomfttfte gefauft blatte, fo tonnte er ferner 1784 fein danonicat al§

refibirenber SDomtjerr antreten, 1805 toutbe er <mm Praeses Reverendi Capituli

etmätjtt, nactjbem futj jubor bie 2luff)ebung be§ bom tjeil. Slnfdjar bor einem

^atjrtaufenb begtünbeten ®omftifte§ befdjloffen mar. @r ftarb al§ ber letjte

Hamburger S)omtjerr am 21. October 1844. ©eit 1785 mar er ein fetjr

tf)ättge§ 9Jtttgtieb ber Hamburger ©efeflfetjaft jur Seförberung ber fünfte unb
nütjlictjen ©emerbe, beren ©ecretariat er ein 9Jtenfcf)enalter tjinburcr) führte , unb
beren ©driften er bon 1797—1807 b>rau§gab. 2)a§ ©tubium ber bitten, t)ifio=

rifdje Secture, 23efcr)äftigung mit ber ü£t)eorie ber fünfte unb mannigfache litte=

xartfdje Sirbetten nahmen ben übrigen Xfjeil feiner geit in Slnfbrud). Stujjer

feinen größeren 9teifemerten (®arfteEungen au§ Italien, granhetd), S)eutfdjlanb

unb Ütufjtanb), meldje neben i^rer ^eitgefdjidjtlidjen Sßebeutung audj einen

Bleibenben tunftmiffenfdjaftlicfjen Sßertt) b^aben, roibmete er feine gebet bielfad)

bet Sßaterftabt, 3. 33. in ben ©djriften: „33lid auf bie SDomfitdje" unb „©fiäjen

ju einem ©emälbe bon Hamburg", daneben mat et ein fleißiger 5Jlitatbeitet

berfdjiebenet gelehrter 3eitfd)riften. ©ein ^aubtinteteffe toat bie ^unft unb fein

Ipauötbefiteben, biefelbe in Hamburg metyr unb metjr einjubürgem. ©ein gaft=

freies ^au§ ftanb allen ©eletjrten unb ^ünfttern offen. ^nSbefonbere gehörte

er auef)
(̂ u benen, bie mit JHobftoct in nätjerem SBerfefp: ftanben unb nad) beffen

£obe ben ©änger be§ sIReffia§ in gebüfjtenber Söeife ju feiern beftrebt toaren.

1796 mar er ^Ölitglieb ber Deputation, bie bon Hamburg an ba§ h-aujöfifctje

SDirectorium unb 1801 ^Ritglieb betjenigen, bie an ben elften ßonfut ge=

fanbt mürbe.

£amb. ©ögriftfteEerletifon, S3b. V, ©. 258 ff. Hamburg 1870. »teuer

»lefrolog ber S)eutfct)en, 3M)rQ- 22, Jt). 2. äöeimar 1846. Dr. £). 33enete,

©efct)ict)te unb ©eneatogie ber gamilie Sorenj ^Jlerjer in Hamburg, aU Wa=
nuferibt gebrudft. Hamburg 1861, ©. 84 f. 2B. bon ^etle.
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9Jtet)er: ©eorgÄarl Ghriftian 9JI.
,

geb. am 5. Notoember 1730 au

5Deftebt im Sraunfchmeigifchen
, f am 18. Stpril 1818 als ^aftot ju Sbeffen,

(Siljum unb |>achum ebenba, hat in ber 3 e *t bcS berrfchenben Nationalismus

geiftliche Sieber gebietet, bie ftdj burch gform unb (Behalt öor bieten gleichzeitigen

auszeichnen. 6r gao fie unter bem Xitel: „©efänge über bie dbangelien unb

(Spiftetn beS ganzen ^ahreS jur SBeförberung ber häuslichen 2lnbacht", SBraun*

fcfjmeig 1787, fJerauS; ber ©eneralfuperintenbent ft. 31. Änittel fdjxteb eine

SSorrebe ju ihnen.

Leerwagen, ßitteraturgefchichte ber geiftticben Sieber unb ©ebicbte, II,

©. 207 f.; hier finben ftd) auä) genauere Angaben über 9Jcerjer'S Sebcn;

#. nennt ihn: ©eorg ßbriftobh .«arl, unb fo auch Nichter, ßejifon ©. 246. —
£och, ©ef^ichte bes ÄirchentiebS ic. , 3. Sluft. , VI, ©. 291 f.

- Nambacb,

Slnt&ologie, VI, ©. 112 ff.
— Änapb, ßieberfchafe, 1837, II, ©. 860 a.

1. u.

SJktyer: ©eorg £fjeobor 9Jt., ©obn beS ÄämmereifecretärS SM. ju £üne=

Burg, mürbe bafelbft 1797 geboren unb be^og nach 9lbfolbirung beS ®t)mnafiumS

feiner Saterftabt bie Uniberfität ©öttingen, wo er bon October 1815 ab bie Necbte

ftubirte unb ben 17. ©ebtbr. 1818 bie SDoctorwürbe erwarb. @r tiefe fich bann

als Slbbocat in Lüneburg nieber unb trat aus bem aurütfgejogenen Scben, baS

er führte, erft heraus, als er 1831 für Lüneburg in bie ^toeite Kammer ber

allgemeinen ©tänbeberfammtung gemätjlt würbe. 9Iuch bier machte er ficfi

meniger in ben ^Debatten beS Plenums bemerflich als in ben 93ert)anblungen

ber (Sommiffionen ; unb eS mar fein geringes Reichen oe§ Vertrauens, menn

man ifon, ben bolitifchen Neuling, in bie jur (Sntmeifung beS ©taatSgrunbgefefeeS

niebergefefete (Sommiffion mahlte, welche bom Nobember 1831 bis fjfebruar 1832

arbeitete unb fo herborragenbe 9ßerfönlidj!eiten Wie 2)a6tmann, ©tübc, Numann,
Sünhet unb ben ©eh. (SabinetSrath Nofe, auS ber erftcn Kammer b. ©chele

unb b. äöalmoben 3U WUtgtiebern batte. 2llS bann bie ^ßlenarberatbungen

über ben VerfaffungSentwurf begannen, mürbe 9Jt. mit ©tübe unb Nofe in

bie ftänbige ßonferenj berufen, welcfce unter 3utritt ad hoc erwäbtter 9Jcitglieber

bie Differenzen jwifchen ben Vefchlüffen beiber Kammern auszugleiten bie 2luf=

gäbe hatte. $n biefer ganzen £hätigteit bemährte er fich als ein Vertreter

mafjboHer liberaler 2lnficbten; in nationalöfonomifchen fragen fah er nicht

weiter als bie sfltefirza^l feiner ©efinnungSgenoffen unb führte 1835 bie Ver=

werfung ber @ifenbab,nbauten be^Wedenben Anträge mit herbei. 2ltS Äönig

ßrnft Sluguft 1837 baS ©taatSgrunbgefeh umftiefe, war 9ft. eines ber fefteften

ÜJlitglieber ber Dppofition unb nahm an alten ©djritten berfelben Xheil, Wetcbe

Zum ©chufe beS freöentlich berlefeten NechtS gefchaben. 1839 in feiner SBoter»

ftabt äum Senator erwählt, erhielt er bie SSeftätigung beS 3Jtinifter§ beS

Innern; ber ^önig nahm aber babon Seranlaffung ,
feine eigene Sevorbnung

bom 14. ftobbr. 1837 abjuänbern unb bie SSeftätigung ber ^agiftratsmitglicber

für bie 3u!unft pr Sompetenä beS ßabinetS 31t sieben. 2luch öon ben Hein»

liehen ^otiaeichicanen ber ^eit blieb Wt. nicht berfetjont: als er im 3uti 1839

gelegentlich einer Steife in ber burch bie 3lbfe^ung beS ©tabtbirectorS Numanu
lebhaft erregten Otefiben^ beiWeitte, erhielt er bie Söeifung fchleunigft bie ©tabt

3U öertaffen. S)aS ^ahr 1841 brachte ben fchlagenbften 93eweiS Don TOetjer'S

2Bertf)fcbäfeung auf beiben ©eiten. S)ie jweite Kammer ber neu einberufenen

©tänbeöerfammlung Wählte ihn 31t ifjrem ^räfibenten. ®a bie Negierung ©tübe

Wiberrechtlich an bem Eintritt in bie Kammer hinberte, fo fiel 2Jt. bie ©tellung

nicht nur beS ßeiterS, fonbern auch oft genug beS SBortfübrerS ber Dbpofition

3U. SBefannt ift baS Söort geworben, baS er bem Vorwurf eines NegierungS=

bertreterS, feine Partei beifabre nach bem (Srunbfafee hat justitia pereat munclus
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entgegenfetjte : er motte lieber auf ben SErümmern be8 93aterlanbc8 mit einem reinen

©eroiffen fitjen al8 in ber 9tät)e be8 £ljrone8 mit einem fctjulbbetabenen. 2)a8

Seben ber Kammer toätjrte faum bier SBoctjen, iljrer 9tuftöfung folgte eine fömg=

ticrje
s$roclamation nadj), in ber bie ^räfibententoaljl al8 bie erfte ben ßtjarafter

feinbfetiger ©efinnung an ber ©tirn tragenbe ^anblung unb ber Sßräfibent

felbft at8 ein Biaxin ftigmatiftrt mürbe, ber fein 93emüt)en, bie unheilbare

lanbe§ljerrlict)e ©ematt unter ein IJJtitregiment ber ©tänbe ju bringen, fdjon in

ber 9tegierung8<5eit $önig 3Bitr)elm8 IV. bargetljan unb jefet roieber feine 23e=

fangentjeit in $ßarteianfict)ten
,

feine ©eringfcrjätmng materieller ^ntereffen , feine

SErugfdjlüffe über bie 3Bat)rt)eit8liebe, 9tebtid)teit unb ©efcr)äft§treue ber ^Rinifter

in bie *protocotte ber ©täube niebergetegt tjabe. ©anj befonber8 roirb it)m noct)

öorgeroorfen, au8 ben äBorten be8 $önig8 in einer i§m gemährten $rioataubien$

öffentlich ©ctjlüffe gebogen ju fjaben, ju beuen meber ©runb noct) 9lntafj bor=

^anben geroefen fei. (5:8 be^ierjt fiel) ba8 auf eine Steuerung 9Jcerjer'8 in ber

Kammer, er t)abe bie Ueberjeugung gemonnen, ber $önig fönne unb motte bie

SBatjrtjeit t)ören, rjabe fie aber bi8t)er nictjt bernommen ober fei nictjt gehörig

über bie 9tecrjt8prin3ipien aufgeftärt unb bafür treffe bie 9iatt)geber bie ©djulb.

SDie nädjften ^a^re mibmete fict) 9tt. allein ben (Sommunatgefdjäften ber 33ater=

ftabt, 31t bereu ©t)nbicu8 er 1846 bei dinfütjrung ber neuen ©tabtöerfaffung ge=

roäf)lt mürbe. 2)a8 ^aljr 1848 brachte itm nacr) granffurt in bie 9tational=

oerfammlung , boc^ gehörte er it)r nur roenige 233oct)en an, ba er am 9. $uni
3um ßanbbroften bon £)itbe§t)eim ernannt mürbe, ©eine (Snergie unb £üct)tig=

feit, fein fcr)ticf)te8 , bürgerfrcunbtict)e8 SBefen trugen baju bei , in bem potitifci)

aufgemütjlten 33ejir! befriebigenbe guftänbe mieberf)er<mftetten. $n bie parla=

mentarifdje !Xr)ätigfeit fetjrte 9)c. erft im §erbft 1849 jurüd; er mürbe einer

ber güljrer ber minifterietten Partei, beren Hauptaufgabe bie 33ertr)etbtgung ber

©tübe'fcfjen ^oliti! gegen recf)t8 unb Iinfä bilbete. 9118 fidt) im £erbft 1850
ba8 9Jctnifterium gegen bie 9Jtif3ftimmung be§ Äönig8 unb Singriffe bei $ofe

nicfjt länger ju galten bevmocrjte unb p feinem ßrfatj ba§ ^Rinifterium 5Jlünct)=

fmufen am 28. October eintrat, erhielten 3toei ßüneburger, nalje ffreunbe

©tübe'8, ber £)berbüigermeifier Sinbemann unb 9K. , üßortefeuitte8 ,
jener ba8

be8 Queren, biefer ba§ be8 6ultu8. S)a§ 9Jlinifterium fjat nicfjt biet über ein

Safjr beftanben, aber e§ gelang boct) in biefer 3"t bie roicfjiigften ©tübe'fdjen

£>rganifatton8gefetje ju pubticircn unb ben 3ottüerein§bertrag mit -preufien ^u

fd^tieBen (93b. VI, ©. 283). 9lm 18. «Roö. 1851 ftarb @rnft 5luguft; bier Sage

fpäter entließ .ffönig (Seorg bie beim Ütegierungäantritt beftätigten 8taat8minifter

feines 33ater8 au§ ib^ren 3lemtern. 9118 5Jtitgtieb ber feiten Kammer l)at 5R.

bann nodj ben ßampf gegen bie immer bebrot)licrjer tjeraufäietjenbe 9ieaction

tapfer mitgefämpft , bi8 itjm auf (Srunb ber töniglicljen 93erorbnung bom
14. Januar 1857, metctje penfionirte 9ttinifter ber unmittelbaren S)ienftt)errlicr)=

feit be8 i?önig8 unterftettte
, fo ba| fie bon if)m bie (Genehmigung sunt Eintritt

in bie ©tänbeoerfammlung eüttmlen mußten , mie allen feinen (Sottegen ber Ur=

laub berroeigert mürbe. 3CR. 30g fict) bamit au8 ber öffentticljen Xl)ätig!eit

3urüc¥ unb lebte in feiner SSaterftabt, mie mau if)m nad)rüt)mte, für atte8 ©ute

unb @ble mit Xreue unb Aufopferung mirtenb. 9jc. ftarb ben 12. September

1870, einer ber anfprucl)8lofeften unb tüdjtigften 6l)araftere ber ftaatigrunb=

gefetjlic^en Dppofition, ber ben Äampf gegen ben 23erfaffung§umftur;j niä)t im
©iune einer potitifctjen S)octrin, fonbern al8 eine ©eroiffen8facr)e burd)gcfocl)ten

rjatte, l)ier mie überall fidj al§ ein 5Rann bon tief religiöfem Srnfte beroäfjrenb.

6onb. = 2ejifon ber ©egenraart, 33b. 3, (1840), S. 630. ,£annob.

^ortfolio, 93b. 4 (1841), ©. 127 ff. Dppermann, 3ur ©efdt). be8 ^önigr.

.^annober, 33b. 1 unb 2. gren8borff.



SWeljer. 577

Wltytx: (Sottlob äßitljetm Et, geb. am 29. ftobbx. 1768 311 «übedf, mar
feit 1801 Repetent p (Söttingen unb jweitex Unitoerfttätsprebiger

,
feit 1805

^xofeffox ber ütfjeologie ju 2lttboxf unb 2lxcbibiaconu§ bafelbft, 1813 Dr. theol.,.

üjkofeffox unb ©tabtpfaxxex au (£xlangen, wofelbft ex am 9. ÜJlai 1816 ftaxb

(Söinex, §anbb. b. tb. Sitt. II, 667). — 2)on früheren 2lrbeiten finb jii

nennen bie „Commentatio de notione orci apud Hebraeos", 1793; „Diss. foe-

deris cum Jehova notionem in V. T. scriptis frequentissime obviam illustrans",

1797. ©ein erfte§ größeres SÖerf „23erfuct) einer .^ermeneutif beä 2t. 2efta=

mente§", 2 33be., 1799, 1800, jeigt fogleicb bie eigentümlichen Sßerbicnfte unb
Mängel ber litterarifctjen Sttjätigfeit bc§ 5)erfaffer§. 2leufjexfte Sorgfalt in ber

2tnfammtung be§ Materials, ^ubexläffigfeit hinficbtliclj ber einzelnen 2lngaben,

23efonnenbeit im Urteil, überhaupt ©xünblicbfeit in ber 23eb,anblung ber ge=

fteftten Aufgabe: anbererfeit§ eine eintönige breite ber 2)arftettung unb, trotj

reblicrjen 23eftreben§ ber eigenttjümlicben ©xöfje unb ©cbönbeit be§ 3t. Z'%. ge=

xectjt ju mexben, bodj eine getoiffe ^lacfjheit ber eigenen geiftigen
s)latur, an

weldjer jene§ fetjeitext. S)aö äöerl felbft verfällt in 3Wei .fpaupttbeile (bgl.

9tofenmütler ,
£bb. f. b. Sit. b. bibl. Ärit. u. (Sjeg. , 33b. 4, ©. 140—144),

bexen exftex bon ben 9Mttetn jux (Erlangung be§ richtigen 35erftänbniffe§ bex

äöoxte fjanbelt, unb baxftelft, inwieweit baffelbe au§ bex tjebxäifcrjen ©pxaetje

felbft, au§ ben bexmanbten SDiateften, au§ ben Ueberfetuingen, au§ ben bisherigen

2erki§ unb ©rammatiten gewonnen werben fönne, woju in 23b. 2 ein 9tadj=

trag fommt , ber bon ben facfjticrjen (hiftorifetjen
,

geograpfjifchen , arcbäolo=

giften) ^enntniffen tjanbett, Weldje jjut riebtigen 2luälegung bc§ 21. üT§. unent*

befjrlict) finb. SDer 2. |)aupttf)eil (bie fpeciette -gjermeneutif) fafct bie einzelnen

Sitteraturgebiete be§ 21. £'§. in§ 2luge unb fud)t Regeln für bie 2lu§legung

ber hiftorifetjen
,

poetifetjen unb prophetifeben 93ücb,er feftpftellen , wobei eg nur

berferjtt war , bie Sefprechung ber bon '•Dt fogenannten „pfjilofophifchen 9tefte"

ber fjebräifchen Sitteratur in einem befonberen 2lbfchnitt anzuhängen unb ©prucf)=

Weigrjeit unb .^ofjeletb, bon £>iob unb anberen bibaftifctjen ©tücfen lo^ureifjen.

2Iuf}erbem finb in einem tetjten Sttjeite be§ 2öexfe§ gewiffe ®arfteflung§formen

bex tjebxäifcrjen ßittexatux betjanbelt , Wobei fictj ahex Weber ein burdjgreifenbeä

togifctje§ noch äftcjetifd)e§ *ßrincip ju erfennen giebt. — ©0 sIftanctje§ hiernach,

noch, in bem in ütebe ftefjenben 23ucf)e ju Wünfcfjen übrig bleibt
, fo zeigt boch

febon ein SBticc auf bie in ©ieftel'8 ©efch. be§ 21. %% ©. 626—635 bar=

geftettte SBeiterentwicflung ber attteftamentUtfjen Apetmeneutif, ba^ man wob/l

über bie ttjeologifctjen ^rineipien ber 2lu§tegung mit meb,r ober weniger ©tücf

weiter nac^gebadtjt tjat, bafj aber bie fpvact)= unb reatwiffenfctjafttidje ©runblage

unfere§ %a&)% uoct) feinen SDarftetter gefunben f)at , ber für unfere 3 e it ^a§ 9 e=

leiftet b,ätte, voa§ W.. für bie feinige teiftete. — 2Il§ gortfe^ung etfctjien:

„©runbri^ einer ^ermeneutit be§2Uten unb sJteuen 2eftamente§", 1801. — SBalb

tie^ ber fleißige 5Dtann Weitere $rücr)te feiner ©tubien in ®öttingen§ uner=

fctjöpflicfjen 23üc^ermaffen folgen. 3}on 1802 bi§ 1809 erfctjienen feine 5 23änbc

einer „(Sefctjictjte ber ©ctjrifterflärung feit ber SGßiebevtjerfteHung ber 2Biffen=

fcljaften". S)a§ bon 1453—1800 reietjenbe Söexf ^eietmet fict) bon ber ungefähr

gleichzeitigen Historia interpretationis librorum sacrorum in ecclesia Christi-

ana, 1795— 1814, 5 voll, bon Stofenmütler, bor allen Singen babureb au§,

bafj e§ wirtlict) eine ©efct)icr)te unb niebt wie ienc§ nur aneinanbergereibte 33ruct)=

ftücfe bon Sefefrüdjten au§ ben 2luitegein nebft gelegentlichen 2lnmerfungen über

biefelben giebt. @§ ift freilief) eine etwa§ troefene Sectüve, aber ein 23iograpbien=

fctjreiber über altteftamentticbe ©etebxte wüxbe einen 2lft ber böcbften llnbanfbax=

feit begeben , wenn ex niebt bie 3Jollftänbigfeit unb 3ubevläffigfeit biefex fo oft

NEgem. beutfdje aiografcf)«. XXI. 37
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benutzen gunbgrube in warmen Söorten anerkennt. Söenn aud) bie Referate

über ÜJkrfonen unb 23üd)er, meldjc sUt. giebt, nid)t überall genügen, brauchbar

ftnb fie immer unb erleichtern iebenfatt§ burd) itjre £)inmeife unb Slnfütjrungen

bie Arbeit. S)ie ßitteraturmaffen metdje 5Jt. bemättigt fjat, finb gan<$ außer*

orbentlidje unb nad) biefer «Seite berbanft ©ieftel'8 fd)öne§ oben angefüfjrte§ Söerf,

tt>etd)e§ freilief) biefen Vorgänger burct) «Seift unb Urtfjeit toeit überragt, betnfelben

innerhalb ber oben bezeichneten geitgren^e mancrje ftofftidje 3ufulji\ <5§ ift nictjt

nur bie eigentliche 9tu§tegung§gefcf)id)te bargeftetlt, fonbern aud) eine ©efct)icf)te

ber 53ibet (if)re§ üEejteS, itjrer Ueberfetjungen, ber bibtifct)en ßerjfograbfjie unb

©rammatt! fomie ber orientalifdjen .£ülf§miffenfcf)aften) toirb in bem 23ucf)e ge=

geben mit bieten bibliogratofjifdjen Angaben unb fefjr gut auägemäfjlten mörtlicfjen 6i=

taten befonberä crjaratteriftifdjer 2lnficf)ten einzelner ©elefjrten, über bie aud) oft

biograüt)ifct)e SData eingefügt finb (tigl. jonft nocf) 6. Siegfrieb, 2)ie Aufgabe ber

(Befd)icf)te ber attteftamentticrjen 5lu§legung in ber ©egenmart, 1876, S. 17).

— 3n ben burd) bie Äritif SSater'8 unb be SBette'S neu angeregten «Streit

über bie fnftorifdje ©taubmürbigteit be§ ^entateuct)§ griff 9Jt. mit ein burct)

feine „Ibologie ber gefd)id)tticf)en 2luffaffung aller fjiftorifcfjen 23üd)er be§ bitten

£eftamente§, befonber§ be§ 5pentateucf)§" , 1811, morin er namentlich ber bloßen

bamati fogenannten mr)tf)ifcf)en S)eutung be§ letzteren entgegentrat. — ©eine

obenermäfjnte „Dissertatio foederis" etc., 1797, ftet>t bagegen ganj auf bem

93oben ber bamaligen mrjtfjifirenben Sluffaffung be§ Nationalismus, roelcfjer feine

3lt)nung bon bem ibeetten ©efjalt biefer retigiöfen Slnfctjauungen t)at-

SößX. (Sicfjtjorn, 3lHg. 23ibt. b. bibl. Sit., 33b. 8, ®. 70-77. 2lnbere

©Triften üraftifdHf)eotogifd)er 2lrt f.
bei Teufel, (M. %. 33b. 14, ®. 560.

@. «Sie gf rieb.

$tet)cr, ®regoriu§: f. WUi)t, ©eorg.

9tteljcr: $ ein rief) ßfjriftian 3JI., Kaufmann unb gabrüant in |wm=
bürg, ©rünber unb ^ntjaber einer bieffett§ mie ienfett§ be§ ©cean§ roofjlberufenen

(Stod=, gifd)bein= unb ©ummitt>aaren=gabrit (girma : |). ß. ^Jlerjer jun.), nad)

melcfjer man it)m ben populären tarnen «Stodmetjer beigelegt fjatte. — ©eboren

ben 4. ^uni 1797 ju s
Jleffe im f)annot>erfd)en 3lmte ©tötet, al§ ©ot)n eine§

fpäter uacr) Hamburg gezogenen fd)tid)ten ®efcr)äft§manne§ , mar er , bei guter

23erantagung , burd) ftUifc unb ü£fjätigfett ju einer mel)r al§ alltäglichen 93il=

bung unb ju Dielfeitigen praftifcfjen Äenntniffen gelangt. S)a§ im 3f. 1818
üon feinem 33ater unb iljm errtdjtete , anfang§ menig bebeutenbe g^rifgeferjäft

ertjtelt nad) unb nad) burd) itjn eine fo großartige ©nttoidelung, baß man e§ um
1840 at§ einzig in feiner SXrt erad)tete. ©teidj^eitig mürben bie oielfad)en 33er=

bienfte be§ erprobt tüdjtigen, anfbrud)§lofen 6l)renmanne§ allgemeiner befannt, fo

baß man if)n ben beften bürgern be§ ^amburgifdjen ©emeinmefen§ beiääljtte.

2Xußer feinen 23erbienften um Hebung ber öaterftäbtifd)en ^nbuftrie unb ©eroerbe

ermarb er fid) aud) burd) feinen unermübtidjen butriotifdjen ßifer für ba§ biel=

factj erfctjroerte 3uftanbe!ommen ber (5ifenbaf)nt>erbinbung Hamburgs mit 33erlin

bie lebfjaftefte ^Xnerfennung in meiteren Greifen. 2)e§ljatb mürbe aud) in un=

mittelbarer ^Raf)e be§ SSafjnljofeS, auf einem öffentlichen $lab bor bem i?lofter=

tt)ore bie «Stätte gefudjt unb l)öl)eren Ort§ bemilligt, auf meldier nad) feinem 2obe

(ben 26. $uli 1848) 5l
'

eu^be unb 23eref)rer bem maderen 9Jlanne ein ®f)ren=

benfmat erridjteten (im $. 1854) in ber feinem (Sfjarafter entfpredjenben einfac^=

ebeln ^orm einer ©ranitfäule. — S)ie bon it)m gefdjaffenen mufterljaften @in=

ridjtungen für ba8 leibüdje unb geiftige 2öof)l fetner bieten Arbeiter unb itjrer

Familien mürben üon feinen Succefforen aufrecht ertjatten. ©elegenttid) ber ^ei^
be§ 50jät)rigcn 33eftet)en§ ber Qfabrif fiifteten fie, 3ur Erinnerung an ben 33e=
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grünber, eine ^rämienmebaille in ©otb, ©über unb Bronce, für 50=, 25= unb
lOjäljrige ©ienftttjätigfeit ber Arbeiter unb ©erjilfen. SDer 2lüers biejer Mebaifle
<jeigt bie Qrtgur be§ obengebadjten Met)erbenfmal§.

Sögt. @aebedjen§, Hamburger Münzen unb Mebaitlen, Bb. III, ©. 192.

Benef e.

9)tet)er: |)einridj M.
,

^tjilotog unb 9cumi§matifer
, geb. am 12- gebr.

1802 au Obergtatt (Danton ©t. ©allen), f in ber ftadjt toom 21.22. Mai
1871 3U 3ürid). 2)er ©orjn eine§ im Danton ©t. ©allen in 9tmt fterjenben

<jürdjertfd)en Geologen
,

jiebette M. mit ben ©Item nacr) ber SBatetftabt über

unb befudjte ba, nad) bamaliger 2lrt, um ben Bitbungggang in 3ürid) been=

bigen ju fönnen, al§ ©tubent ber Geologie bie ©deuten, roibmete fidj aber,

äumal ba ifm ein ©pradjgebredjen bom ^rebigtamte abhielt, unter trefflidjer

Öeitung — ber ^rofefforen Bremi, £)dj§ner (geb. 1776, f 1849), Dretti —
aud) ürjilologtfdjen ©tubien. 1824 erfd^ien feine erfte ©djrift, bie Söfung einer

gefteütett ^reiSaufgabe: „Commentatio de Minucio Feiice", worauf eine brei

3af)re bauernbe 2lbmefenf)eit , öorjüglid) jum Befudje ber Uniüerfität Seipjig

unb für eine Steife nadj Stalten, folgte. 1828 r)eiraü)ete ber al§ Seidiger
SDoctor äurüdgefelrrte junge ^frttologe jene Softer feine§ 2er)rer§ Deiner, melcrje

beffen greunb gr. |)einr. üon ber &agen 1816 at§ ein „nieblicfje§ Mägblein"
gepriefen tjatte, unb bie enge Berbinbung mit bem gelehrten ©dnuiegerbater regte

in ben nädjften ^aljren jur fortgefefeten Stjätigfeit auf bem prjitologifdjen ©e=
biete an (fdjon 1827 in Seipjig Siccro'ä Orator, — bann 1832, neu auf=

gelegt 1842, Oratorum Romanorum fragmenta. 1833 ber einzig gebliebene 33b. I

ber ©bitton Csuintilian'ä , 1835 lateinische ^tntfjotogie). SDod) feit 1832
Metjer'S greunb gerbtnanb Heller, unter beffen eifriger ^anbreidmng, bie ©e=
jeEfcfjaft für üaterlänbifdje 2llteru)ümer in ba% Seben gerufen rjatte, roanbte fid)

nun s
JJi. gan^ biefen antiquarifdjen arbeiten ju (Pgl. -ob. XV, ©. 565—568).

91m meiften intereffirten ü)n bie Münafunbe, bereu ©tubium er burd) Ueber=

narjtne ber Münäfammlung be§ Bereinä eifrig antrat (fpäter märjtte itju aud)

ber ©tabtbibtiot^ef§conöent aU Director be§ ftäbtifdjen Münacabinetö) , unb
feine midjtigften titterarifdjen Betätigungen tagen öon nun an auf biefem ©ebiete.

Unter Senkung ber bezüglichen nur rjanbfdjriftlid) niebergelegten Unterfudutngeu
be§ älteren Sürdjer gorfdjerä 3ot). ^)einr. ©dun^ (f. b. 2lrt.) liefe er perft
1840 in 33b. I. ber „Mitteilungen" ber antiquarifdjen ©efettfdjaft bie 316=

tjanbtung: „®ie älteften Münzen bon 3ürid) ober 3üridj§ Münjgefdjidjte im
Mittelalter" erfdjeinen; bann folgten eben bort, in 33b. III, 1845 „®ie Brac=
teaten ber ©djroeiV' (1858 in 33b. XII in neuer erweiterter Bearbeitung), 1863
(in 93b. XV) „Beitreibung ber in ber ©djroeij aufgefunoenen gatlifdjen Münzen".
Bon mehreren burd) M. bearbeiteten aürdjerifdjen DceujaljrSbtättern*) falten

mieber bie roicfjtigften in biefe§ ©ebiet, befonber§ ba§ 1869 jum Beften be§

2Baifenb>ufe§ t)erau§gegebene ^eft über ben gürdjer MebaiEeur be§ 16. Sjab,^

IjunbertS, ^atoi Stampfer. 3lber aufeerbem mürbe 9Jt. burd; Heller aud) nod) ju

meb,rfad)er meiterer Sb.ätigteit angeregt. Mit Unterftü^ung feine§ greunbeS gttmüHer
(ügt. Bb. VI, ©. 398—400) gab er 1849 (in Bb. VI ber Mitteilungen) bie

bleibenb mertrjbotle ©ammlung : „S)ie Ortsnamen be§ ßantonä 3üridj, au§ ben
llrhinben gefammelt unb erläutert" f)erau§; 1853 fam (Bb. VII) „(Sefdjidjte

*) 3 U 93b. XII ©. 277 bringe iaj fjter aU Berichtigung nac^, bn§ eben ber fjier ge»

fdjilberte §einrtd) 9Jt. auc^ ber Söerfaffer beö bort citirten sJieujat)i^blatte§ über Jpefe ift

(ebenfo t)at berfelbe insbefonbere and) im gletdjen Sqclu§ ber i?iinfttergefeHfd)aft für 1852
bo§ Scben be§ in ^ena öerftorbenen ©einriß s

JJ?ei)er oon 3ütictj — nicf)t öon ©täfa —
gefd)ilbert).
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ber XL unbXXI.ßegion", 1856 (23b. XI) „$ie 23otibb,anb, eine römifdje töronje

bon 2Ibenticum", 1861 (SBb. XIII) „gtömtfd&e SUpenftrafeen in ber <5d)Weta".

3Jujjetbem fjatte 1855 «Dl. mit Äcttcr unb ©. bon 2Bt)fe ben „Sinniger für fdjWei=

äerifdje ©cfdjidjte unb 2tltertf)um§funbe'\ 1868 unb 1869 an ibeffen ©teile,

wieber neben fetter, bie „23erid)te ber antiquarifdjen ©efettfdmft" unb ben „2In=

feiger für fdjWeiaerifdje Sllterttjumötunbe" in ba§ ßeben rufen fjelfen, für betbe
s
ftoti<}bIätter 3at)treid)e arctjäologifdje, befonberS numiSmatifdje Slrtifel gejdjrieben,

ferner äugteid) mit bem greunbe 1865 (in 33b. XV. ber 9Jtittb,eitnngen) einen

„ßrften Iftadjhag <}u ben Inscriptiones Confoederationis Helveticae Latinae bon

Z§. $Rommfen" gefammelt unb tjerauSgegeben. 2)utd) ausgebreitete ßorre*

iüonbenä, auf häufigen Steifen — 1855 erfdjien: „@in 33efud) im brittifdjen

3)tufeum, nebft einigen 9JKtttjeitungen über fionbon" — Ijielt fid) 9Jt. mit au§=

Wärtigen 5a tf)Senoffen in 33erbinbung. ®urd) feine fveunblidje entgegenfommenbe

9lrt gewann er audj it)tn nod) unbefannte $erfönlid)feiten für fid) (man bgl. einen

SBrief %o% ftr. 23öt)mer
;

S öon 1859, in Sanffen'S fegabe, 33b. III, ©. 310);

fein öorpglicrj auct) burdj bie feine tiebenSWürbige 5lrt ber (Sattin belebtet $au%
„im 33erg" mar nidjt pm wenigften für bie in güridj betätigten 9iebräfen=

tanten beutfdjer ©eletjrfamfeit ein erwünfdjter ^injietiungSbunft. ©an,} uner=

märtet erlag 3üt. einem ©djlaganfaEe : burd) ©ctjenfungen an bie ir)m eng be=

freunbeten miffenfdjafttidjen ^nfütute bewährte er nod) über feinen £ob t)in=

au§ fein Sntereffe an ben arbeiten, benen er al§ unabhängig ftet)enber ^ßribat=

mann fein Seben gemibmet blatte.

»gl. bie 33b. XV, ®. 568 citirte ©enffctjrift ber antiquarifdjen ©efett=

fdjaft, fowie bie al§ «flianufcribt gebrückte ©ratulationSfdjrift jum 70. ©e=

burtStage ber 9Jtutter, 1879: „5Da§ <£)au§ ,$tn SSerg', feine 23ewob,ner nnb

©äfte, 1830—1850" (berfafct bom ©otme Dr. £erm. «ölc^er, bem Slutor be§

33ud)§: SDie fdjroeiäerifdje ©itte ber genfter= unb SBabpenfcrjentung bom XV.
bis XVII. ^aljrrjunbert, 1884). «flieg er öon ßnonau.

3)tct)er: |) einrieb, Sluguft SBitb.elm 9)1., tutrjerifdjer Geolog unb

berühmter düjeget beS 19. $ab,rb,unbertS, geb. am 10. Januar 1800 jju ©ottja,

f am 21. $uni 1873 ju <£>annober. — ©otjn eines IjeiäogUdjen £ojfc£jub,mad)er§

in ©ottja, ber auS Dtügfjeim in llnterfranfen ftammte, 93ruber beS befannten

33ud)t)änbterS Sofebb, 911., beS ©rünberS beS 33ibUcgrabr)ifdjen SnftitutS, ehielt

er feine ©djulbilbung auf bem ©tjmnafium ju ©ottja, mo Döring, ©aletti,

Ufert, 9ioft, 33retfdjneiber p feinen ßefjrern gehörten unb mo er grünblidje

öt)üologifdje Jlenntniffe fid} erwarb. 6r ftubirte barauf 1818—20 Geologie
3U ^ena unter ©djott, ©anj, ©abier, 33aumgarten = 6rufiu§, würbe 1820 ^>au§=

letjrer <}u ©rone bei ©öttingen hti feinem nad)t)erigen ©djWiegevbater *Paftor

Dbbermann, 1823 aber Pfarrer ju £)ftt)aufen im ^er^ogtfium ©ad)fen= s)Jteiningen,

Wo er ju feinen trjeotogifd)en ^ribatftubien unb titterarifdjen arbeiten 3eit

fanb. 9iad)bem er 1827 ^u «fjannober ein tt)eoIogifd)e§ (Kolloquium beftanben,

trat er 1830 in ben SDienft ber r)annoberfd)en ßanbe§fird)e, mürbe !ßaftor in

-Öarfte bei ©öttingen, 1837 ©uberintenbent in <£>orja, 1841 ßonfiftoriatratb, in

Jpannober unb äugteid) ©uberintenbent unb 5ßaftor an ber Dteuftäbter ,ßirdje.

1845 würbe er bon ber ©öttinger ^acultät jum Dr. theol. ernannt, 1846 natjm

er ^tjeit an ben firdjtidjen ßonferenäen in 33erlin, 1848 würbe er feines
s}kebtgt= unb ©uberintenbcntenamte§ enthoben unb trat gan^ in§ ßonfiftorium

ein, in metdjcm er befonberg bei ben tfjeotogifdjen Prüfungen regelmäßig mitju1

Wirten tjatte. 'Jiadjbem ec 1861 jum Dberconfiftoriatrattj ernannt war, trat er

1865 in ben Üiutjeftanb unb bertebte ben 9left feiner $ab,re in eifriger gelehrter

Itjätigfeit, befonberä ber unermübtid) beffernben ^ortarbeit an ben berjd)tebenen

XUbttjcitungen feines (EommentarS, aber aud) in aujrid)tiger unb f)er<}tid)er 2b
/
eit=
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naljme an ben firdjlidjen unb bolitifdjen ©efdjicfen feines fjannoberfdjen unb

beutfdjeu $aterlanbeS. 23on feinen titterarifetjen arbeiten finb ju nennen:

1. feine 9luSgabe unb lleberfetjung beS bleuen SeftamenteS, 1829, 2. feine 9luS=

gäbe ber frjtnbolifdjen 23üdjcr bei- lutfjerifdjen Äirdje im DeformationSjubeljafjr 1830,

inSbefonbere aber 3. fein £rittfdj=e£egetifd)er Gommentar jjum ^euen 2eftament,

begonnen 1832, beenbigt (mithülfe einiger jüngerer ©eleljrten: <<putr)er, 5Düfter=

bieef, Uünemann) in 16 5ßänben 1859; bie einzelnen 23änbe in äatjlreidjen neuen

9Iu§gaben, bie tfjeilS nod) bon betn Sßerfaffer felbft, tfjeilS nact) feinem £ob bon
jüngeren ©elefjrten (tftitfdjl, SBenbt, SBeifj, t<peinrtci, 33et)fd)tag, ©iefert ic.)

Beforgt finb. ©einer tfjeologifdjen Didjtung nad) ©upranaturatift, aber hä aller

^ietät gegen bie firdjtidje Jrabition burd) ttjeotogifdje Unbefangenheit unb

b(jitologifd)c 3lfribie fid) auSjjeidjncnb , rjat 9Jt. einer ftreng miffenfcfjaftüdjen

Auslegung nad) Gräften 33orfd)ub geleiftet, „DidjtS 2inbereS rootlenb unb

fudjenb als baS fixere gefdjidjtlidje Sßerftänbnifj beS gbtttid)cn SBorteS", bie

arbeiten ber Vorgänger mit treuem $leifj unb nüdjternem Urtfjeit benutjenb,

frei bon bogmatiftifd)en SßorauSfetumgen mie bon fubjecttbiftifdjer @in= unb 2luS=

beutung. @r ift im ßauf ber Sfatjre jufeljenbS pofitiber geroorben, aber an bem
öon Anfang an bon itjm betonten ^rinjip ftreng grammatifd)=fjiftorifd)er 2luS=

legung fjat er unmanbelbar feftget) alten.

©ielje ben SebenSabrtfj bon ber .Ipanb feines ©orjneS, abgebrudt in ber

4. Auflage ber IX. Slbtfjeilung beS Ärit.=ey. ßommcntarS, ©öttingen 187-i;

bgl. aud) bie Söorrebe jur 7. Auflage ber I. 2lbtf)., ©öttingen 1883, ber aud)

ein bljotograbl)ifd)eS Porträt beS SBerfafferS beigegeben ift.

äöagenm ann.

•Üfteljer: 3a* ob ^- „jum |)afen", bon SBeruf ein (Mbmed)Sler , mar
ber erfte Sürgermeifter 33afelS auS jünftigem, b. t). bürgerlichem ©efdjtedjte.

(Seine 3Baf)t erfolgte 1516, nadjbem bie „£)ot)e ©tube", bie ©efetlfdjaft beS

2tbelS, i^xe 33orred)te berlorcn blatte. Söenige ^ar}re fpäter folgten aud) in 33afel bie

0tätr)e bem SBeifpiel ber übrigen ©tänbe ber Gcibgenoffenfdjaft unb narjmen

franjöfifdje ^ßenfionen an. darüber ertjob fid) in ber 23ürgerfdjaft ein ©türm
beS UnmillenS, unb 50t., als ein <£>auptbeförberer jenes fremben UnroefenS, tourbe

1521 feiner SIemter für immer entfefet unb <ju einer ©elbbufje unb ©efängnif3=

ftrafe berurttjeitt. 3n ber 2Möe . als bie Deformation immer meljr in ber ©tabt

fid) ausbreitete , ermieS er fid) als ein eifriger 9lnf)änger beS alten ©laubenS,

unb at§ fold)er erfdjeint er inSafet nod) 1529, als ber Äampf ber Parteien mit

bem böttigen ©iege ber Deformation enbete. S)iefe Söenbung ber S)inge über=

lebte er nidjt lange; benn fdjon 1531 mirb er als geftorben ermähnt, ©ein

2lnbenfen mirb immer fortleben baburd) , ba^ er ber 5"unb unb ©önner <g)ot=

bein'S mar. ©d)on 1516, als er Sürgermeifter gemorben, tie^ er fid) unb feine

^auSfrau burdj ben bamalS faum neunäet)njäl)rigeu ^ünftter borträtiren , unb
toenige $at)re fpäter (1521), furj bor feinem ©turje, erroirfte er für ^polbein

ben Auftrag, ben großen ©aal beS 9tatf)i)aufeS mit f^reSfen p fdjmüden. ^)tod)

fbäter aber, um 1526, als in ^olge ber Deformation bie firdjtidje Malerei in

SSafel bereits im @rlöfd)en mar, ba lief} ber einftige Sürgermeifter, gteid)fam al§

fein ©laubenSbefenntni^, auf einem Silbe bie Butter (SotteS barftetten, mie fie

bon ir)m unb feinem ganzen §aufe gläubig bereljrt mirb- liefern feinem 3luf=

trage berbanlt bie beutfd)e Äunft ^olbein'S meltbcrül)mte „^Jlabonna beS 23ürger=

meifterS" , meld)e in jmei ^emblaren bor^anben ift, nämlid) im urfbrünglid)en

33ilbe (in Sarmftabt) unb in einer fpäteren Söieberb^olung (in S)reSben). 2)a^

baS lefetere 2SiIb nidjt bon £)otbein gemalt fei , ift in jüngfter Sät bielfadj ^u

bemeifen berfudjt raorben; bis tjeute jebod) bermod)te nod) fein ^unftforfdjer
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einen 9Jlaler beS auSgerjenben 16. 3ar)rt)unbert§ p nennen, ber einen folgen

Jtoöf, wie wir itm an ber SDreSbener 9Jtabonna bewunbern, p malen im ©tanbe

geWefen wäre. 21. SSernoulli.

SOietyCt: ^afob 9Jc. „i$um ,£irfd)en" War in 53afet unter ben ßaien

ber fjerborragenbfte unb trjätigfte SBeförberer ber Deformation, ©djon 1521,

als im Dattje bie fran^öfifdien ^enfionen erteilt würben, gehörte er p ben=

jenigen, welche ben für fie beftimmten 2lntt)eil mit Gmtrüftung prüdmiefen. %m
folgenben 3at)re pm Dberftpnftmeifter erwätjlt, befleibete er biefeS 2tmt bis p
bem geitüunfte, Wo bie Deformation pm tiöÜigen «Siege gelangte, ©obalb

biefeS 3iel erreicht War, Würbe er 1530 pm SSürgermeifter erhoben unb Blieb

in biefer Stellung bis 1541, wo irjn bie üßeft t)inWegraffte. $n 2lnerfennung

feiner großen SBerbienfte um bie Deformation Würbe er, gteicrj bem Xtjeologen

(SrtmäuS , im ßreu^gang beS IDlünfterS an ber ©eite beS 10 3at)re üorrjer uer=

ftorbenen DeformatorS Oefolambab beftattet. 21. 53ernouIU.
9Jkl)er: Safob W. , ©eogratob, unb Daturforfdjer, geb. ben 23. Wäx%

1799 p Jörgen am 3üri$ ei: ®ee ' berlebte feine erfte ^ugenbjeit in feinem

Ipeimatrjorte , beffen anmutrjige Umgebung fcfjon frür) eine Vorliebe für bie

"Dcaturwiffenfdmften in irjm weifte. S)ie lleberfiebelung feiner ©Item nacf) ^ütict)

madjte eS ifjm feit bem 10. SllterSjarjre mögtid) , bie bortigen treffticrjen ©dpl=
anftalten p befudjen , ofjne baß er babei bie gürforge beS SlternrjaufeS ent=

beeren mußte. Dadjbem er baS ©rjmnafium burd)laufen tjatte , bejog er bie

Uniuerfität 3 ena unb ftubirte tjier anfangs Geologie, nad)t)er aber ^tjitofo^ie.

$n Erlangen, baS er ftoäter mit 3ena bertaufdjte, erwarb er fict) ben S5ocior=

grab unb begab ficr) bann p feiner weiteren 2IuSbilbung nacr) *ßariS. $n bie

£)eimatt) prücfgefe^rt , übernahm er eine <g>auSler)rerftetle in ber Familie eineS

gürierjer SBanfierS, rjabilitirte ficr) aber barauf als ^ßiibatbocent ber 5pt)ilofobt)ie

an ber ^ocrjfctjule p 33afel , Wobei er ben ©ebanfen rjegte, fid) ganj ber a!abe=

mifdjen ßaufbatjn p wibmen. ^nbeffen beWog itjn 1830 ein wiebertjolt an

irjn ergangener Duf als üßrofeffor an bie $antonSfcr)ule in ßrjur p getjen, Wo
er neben wiffenfdjafttidjen $äcrjew audj baS irjm befonberS pfagenbe turnen

lerjrte. @r üertjeiratrjete ficr) 1832 mit einer ßtjurerin auS angefefjenem ©e=

fcrjtedjte unb Wirfte bis pm $arjre 1848 ferjr erfotgreid) in feinem 2lmte. 211S

aber feine bolitifdjen Slnfidjten nic^t metjr mit Denjenigen ber Degierung über=

einftimmen WoEten, rjielt er eS für angemeffen, feine ©teile nieberplegen, Würbe

aber am 4. Wäx% 1849 al§ fierjrer ber beutfdjen S^radje, ber ©efcrjicrjte unb ©eo=

grapb.ie an bie 33ep:f§fcrmle in 8ui*äaĉ (2Iargau) berufen. <£ier war er at§

anregenber, in feinen i$ä.<§txn grünbtictj gebitbeter ße^rer bi§ au feinem am
30. Januar 1865 erfolgten £obe unermüblid) tljätig. Docr) im lebten Sarjre

feine§ SebenS tjatte er ficr) bei ber @infüi)rung be§ 2urnunterricr)te§ im

Danton 2largau biefeS fein ßieblingSfacr) übertragen laffen. Slufter feinem 2er)r=

amte War öon il)m bann nocl) ba§ Dectorat ber 93eäir!Sfcl)ute , feit 1856 bie

©teile eines 9JtitgliebeS beS SBeairfSfcfjutratrjeS
,

fowie biejenige eineS ©dpi*

infpectorS unb (SonferenpirectorS betteibet Worben. ©einer reichlichen amtlicrjen

2;i)ätigteit wufjte er gleid)Wof)l noeb^ 3«t 3U fctjriftftellerifdien 2lrbeiten ah^u=

gewinnen. SBie er bereits Uon 1841—1843 in (Stjur regelmäßige meteoros

(ogifd)e S3eobad)tungen anfteEte, fo fucrjte er auet) nad)l)er bie bon it)m in feinen

g-äeljern gemachten ©tubien unb ©rfatjrungen einem größeren Greife gebilbeter

Stfer in flarer unb gefc^maclüoller S)arftellung nat)e p bringen. Gsr »erfaßte

p biefem Qxoed fdgenbe öon ber föxitit beifällig aufgenommene 3Berfe: „S)ie

6rbe in it)rem 53erb^ältniß jum ©onnenftjftem unb als ülanetarifcl)eS ^nbiüibuum,

ober: Sßerfuct) einer aftronomifcl)cn unb i»l)t)fifalifd)en ©eograörjie" (1847; mot)l=
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fette 5lu§gabe unter bem Xitel: ,,8et)rbud) ber aftronomifdjen unb ptjüfifalifdjen

©eograbt)ie, ober: Sie ßrbe in ifjrem SBerijättnife" 2c, 1852); „2)ie 6rbe in

intern 23ert)ältnif3 3um £$firjternt)immet, 3ur ©onne unb jum 9Jtonb" (33itbung§=

rjatle im ©eifte unferer S^> 4. 23b. 1853; 2. Stuft, unter bem üEitet: „<£>immel

unb Qhbe ober ba§ 23ert)ältnif$ ber (hbe 3um gijfterntjimmet
, jur (Sonne unb

3um 9Jconb". Mit 90 »Übungen, 1855); „
s
ipt)tifif ber ©d&toeij. «Dlit fteter

iftüdfid)t auf bie allgemeinen 9taturöert)ältniffe ber @rbe" (1854; 2. 9Iu§gabe

unter bem SEitel: „©eologifdje ^Briefe au§ unb über bie ©djroetj", 1858); „9latur=

bitber au§ bem ©ctjtoeiäerlanbe". 9ttit 40 in ben Steyt gebrucften 2lbbitbungen"

(1856); „Sanb, 23oW unb Staat ber ©djtoeijerifcrjen <Sibgenoffenfd)aft" (2 23be.,

1861); ,,©eograbf)ie für bie fjötjeren ©djuten ber ©djtueia" (3 £efte, 1863).

©er ©dnueiaerbote, 62. 3aljrg. 1865. «Klr. 31 bom 6. gebruar. ©. 2
bc

.

9JHt einem bibüograbt)ifd)en 3u fa t3
e mieber^ott in : SSiertetjatjtSfctjrift ber natur=

forfd)enben ©efettfcrjaft in 3üritf). ftebigirt öon ftub. SÖolf. 10. ^atjrg. Bürict)

1865. ©. 300 — 302. — % (L Spoflßcnborff , 33iogr. = 2it. #anbtoörter6ud)

II, 137 f.
— S- 3- ©büt)Ier, ©efd)id)te ber Sejirbfdiute 3uraad& , Slarau

1884. ©. 48 f. unb ©d)Iu&tabette ©.2. ©djumann.

Sftetjer: $oacr)im 33 ar tt)oto mäuS ?tR.
, geifttidjer ßieberbidjter, geb.

1624, toarjrfdjeintid) 3U ©ottja, erhielt feine 23orbilbung auf bem bortigen ©t)m=

nafium unb unterrichtete bereits at§ ©djüler bie beiben ätteften Äinber ^erjog @rnft

be§ frommen, Stifabett) 2)orott)ea unb Sodann @xnft (f 1657), benen er leb,r=

reidje Silber öorlegen unb erftären mufjte. 3)ann toirb er Wot)l Geologie

ftubirt unb eine -gmuSterjmftette betreibet tjaben, beüor er feit 1654 üon neuem ati

^rinaenlerjrer am gottjaifdjen <£ofe tfjätig mar. ^ricbrid), nadjmalS £>erjjog $rieb=

rieb, I. üon ©ad)fen=©otr)a (33b. VIII, ©. 2 f.), ber bei itjtn ßateinifd) temte, unb

feit 1663 2tlbred)t, fpäter ^ev^og üon ©ad)fen=Soburg, genoffen iekt feine Unter=

tneifung. 9iad) einunb^raanäigiäfirigem £>ienfte unb toorjl als ßotjn für ben=

felben erhielt er 1665 baS 9Imt eines 23ibliott)efarS an ber bon ßrnft bem

frommen gegrünbeten ©ctjlofjbibliotljet , meldte bis su biefem $at)re ber als

$rofeffor ber 9Jcatt)ematif nad) $iet berufene ©amuel Stetiger (f. b.) üerroaltet

t)atte. $n biefer ©tellung, roetcfje ir)m bie geringe 33efolbung üon 200 Meißner

©utben, je 8 ^tattern Äotn unb ©erfte unb 8 Ätaftern £oIa einbrachte, orbnete

er bie irjm anüertraute 33ücr)erfammlung nad) einem öon 23eit Subroig

ü. ©edenborf (f. b.) entworfenen ©djema unb begann aud) bie SluSarbeitung

eine§ roiffenfctjaftUdgen .f?ataloge§. Söegen öorgerüctten 2ttter§ erbat er ftd) 1700

einen ©eb^ilfen unb fctjtug feinen ©otjn ^ot). ^3b,itipp 9JI. (t am 3. Februar

1746) ju biefem 33eb,ufe üor. ^Jlacb, einem abfd)tägigen 33efd)eibe roiebertjotte er

fein ©efud) im fotgenben $ac)re nochmals, aber otjne einen anberen 6rfotg , at§

ba^ er beitröftet tourbe: man merbe feines ©ot)ne§ gelegentltd) gebenfen, roenn

berfelbe toie bisher fiel) ber SSibltottjef mibmen unb jur g'ör'berung be§ öon

feinem 93ater angefangenen ÄatatogeS beitragen motte. €i)m feinen äßunfet) er=

füttt 3U feb,en , ftarb s
JJt. am 18. Stpvit 1701 , toorauf fein ©ot)n enbtid) eine

befolbete Stnftettung an ber 23ibtiott)et errjtelt. — 33on ben j?ird)entiebern, bereu

93erfaffer er ift, fteljen ätoei: „O ©ünb, o ©ünb, o fdjtoerer f^fatt!" unb: „2Bo

ben!' id) armer $ftenfd) bod) t)in!" im ©otrjaifdjen ©efangbucr)e üon 1715; ein

britte§, ba§ fed)§ftroör)ige 5Jüd)aeti§lieb : „©emonnen, gewonnen: ber ©atana§

lieget !" tjat bereits feit 1701 aud) in anberen Sieberfammtungen 9lufnat)me ge=

funben unb erfdjeint uod) 1796 im ©u^l-'fctjen ©efangbud)e. — sJlur wenig be=

fannt ift ein wettlidjeS ©ebid)t ^Jteöer'S au§ bem ^atjre 1690: er befingt in

bemfetben, toie öor it)m 33eit öubw. ö. ©edenborf unb nad) itjm (ifjrtftop^

SufebiuS ©upöiuS, ben fdjon bamatS öietbefudjten ^nfetsberg im £t)üringer
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Söalbe unter bem SLitel : „Apollinis unb ber 9Jlufen Dteife nadj bem ^nfelberge

unb bem gürfit. ©ädjf. 9tefibent5= unb Suftbaufe friebrid)§mertlj, unb roa§ fid)

babet) begeben". $n 133 öieraettigen, töjeitS auä 2lle£anbrtnern , tb,eit§ au§

jambifd) = anapäftifcb,en Werfen bcfteljenben ©tropben er^äbU ber Siebter, tote

VLpoU mit ben ^JJlufen unb anbeten ©Ottern ben gricebifdjen ^arnafj toerläfet,

um einen bor ben ©ebreden ber Sürfentjerrfctjaft gesicherten friebtidjen 335ot)nfi^

auf<$ufuct)en. ^ladjbem bie 2llöen , ber 33obmermalb , ber ©cbraarättmlb unb
ber |>ar3 bie reifenben ©ötter nidjt Ijaben feffetn fönnen, fällt beren 2öab,l

enblid) auf ben $nfel§berg , mobei ber 3}erfaffer ben Slnlafj benutjt, um bie

reiche frrnfidjt ju febitbern unb ba§ Sob feinet |?er,}og§, ^riebric^§ I., ju

feiern, beffen 1680 entftanbene ©djöpfung, ba§ Suftfdjlofs friebricbSmertb, bann

bei (Gelegenheit eine§ (Bötterbefucbeä befonber§ eingebenb befjanbett mirb.

äße^el, Sieber^idjter, 2. £b. (1721), ©. 173. — fr Sacobä unb

fr 91. Ufert, Beiträge, 1. 33be§. 1. £eft. Seipjig 1835. ©. 11. — «Äug.

93ecc, grnft ber fromme, 1. £b. ©. 760, 765, 774; 2. £bl. ©. 46. —
frfc^cr, $ird)enIieber=Sej:i£on, 1. £älfte. ©otfca 1878. ©. 211 a

. — 2>a§ @e=

bidjt auf ben 3nfel§berg in: ffr. 9iubolpbi'3 Gotha diplomatica. 2. £t>

fr-anlf. 1717. $ot. ©. 293-299. (©eburtäjabr unb 2obe§batum nad) bem
©terberegifter ber Sluguftinerfirdje ju ©ottja.) ©djumann.

9)iei)Cr: Sodann $afob Tl., ein ©trafcburger Sljronift be§ fedj§3ebnten

3»af)rbunbert§ , über beffen Seben§umftänbe un§ sJcäljere§ nidjt überliefert ift.

9Jtancb,erlei fpridjt bafür, bafj er ber erften Hälfte beffelben angehört fjabe. $cit

feiner ßljronif tebnt er ficrj an Äönig§t)ofen an, beffen 2)i§pofition be§ gefcl)id)t=

lidjen ©toffe§ er übernommen Ijat. 2Bertl)öoIl finb feine 9tacbrid)ten über bie

©efefiide be§ (Slfafj, namentlich ber ©tabt Strasburg , in ben 5lrmagna!enjügcn

unb in ben Kriegen $arl§ be§ Äülmen öon Surgunb. 2Bie meit er au§ eigner

Slnfdjauung berichtet ober anbern Quellen folgt, entbiet)! fich ber llnterfudjung,

ba nur eine fpätere Kopie feiner ßbronil, bie nicfjt öottftänbig ju fein ferjeint,

nodj erbalten ift. 2>a§ Original ift im ©trafjburger Sibliotbeföbranbe ju

©runbe gegangen.

Bulletin de la Societe pour la conservation des monuments historiques

d'Alsace II Serie vol. VIII, 2, 121 -299: La chronique Strasbourgeoise de

Jean-Jaques Meyer p. p. R. Reuss. äöieganb.
50fCt|cr : 3 o bann 2öilf)etm Tl., reformirter Geologe unb ©idjter geift=

lictjer Sieber, mürbe am 18. ©eptember 1690 ju ©djafftmufen geboren unb

ftarb bafelbft am 27. üLecember 1767. @r ftanb juerft in einer Sanbgemeinbe

at§ ©eifttidjer, mürbe bann in bie ©tabt berufen, roo er gleichzeitig in öer=

fd)iebenen Stellungen al§ Setjrer am (Stjmnafium unb at§ Sßrebiger tbättg War.

$m $. 1756 mürbe er SlntifteS unb üDecan. äöeit er 6rbauung§ftunben tjielt

unb Oom ©rafen öon Qinäenboxf befud)t roarb , blatte er anfänglich atterlei

äßibermärtigfeiteu ju erbulben; bod) bat er bernad) burd) feine ^3rebigten im
fünfter in ©djaffbaufen einen großen ©inftufi ausgeübt unb bemirtt, ba^ oiele

gläubige ßb^riften, bie fid) febon, meit für fie lein 9taum meb^r in ber ©taat§=

firebe ^u fein fd)ien, fepariren mollten, bei berfelben erhalten mürben. — Tl.

bat namentlid) in ber 3?it , al§ er Sanbpfarrer mar, eine gro^e Sln^ab^l geift=

lieber Sieber gebidjtet, öon benen öiele im ©djaffbaufener ©efangbudj öon 1728
Stufnaljme fanben unb (uacb, Äodj) nod) 17 im ©cbaffbaufener ©efangbud) öon

1867 fid) finben; au^erbem gab er im %. 1740 eine ©ammlung öon 190

Siebern unter bem Uitet: „Sie fingenbe ©eele" beraub. ^Jlancbe biefer Sieber

mären mobt mertl), noeb in meiteren Greifen befannt ^u fein.

Äocb, 65cfcbid)te be§ $ird)cntiebe§ u. f.
t., 3. 2lufl. , VI, ©. 91 ff.

I. u.
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SOleljer: ^o^ann griebridj 9ft., fgt. gropritannifdjer unb furfürfttidj

braunfdjroetgifd) = tüneburgifdjer £)bertanbeS=Cefonomie Gommiffär, 9Jiitgtieb ber

fgt. 8onbtoirt^^aft§»@efeafioft 3u Gelte, f bafelbft am 3. 3Jtai 1810. — 8ltS

ber ©ofjn eines roegen feiner SBiebcrEeit unb 9ted)tfdjaffeut)cit allgemein gearteten

^adjtmüllerS 311 Sinb^orft (im tjannoticrfdjen Amte Harburg) am 11. April

1741 geboren, tierlebte 9Jt. feine ^inberjarjre in befdjeibenen fociaten 23er--

f)ättniffen unter bem ßinflufje einer tierebetnb roirfenben (h^ieljung unb auf bcn

33efud) ber gut geleiteten ©djüle in -gnttfelb angeroiefen. «g>ier tt>te im ettertid)en

Apaufe jeidjnete er fidj burd) 3fte;fj unb Sernbegierbe, burd) fettenere ©eifte§an=

lagen unb burd) tior^ügticrje Sljaraftereigenfdjaften aus. 23on bem DrtSgeifttidjen,

^aftor |)cmme , mit äöofjlrootten beachtet, fanb er auf beffen ^ürfpradje nadj

feiner (Sonfiunation bei bem ©eneralfuperintenbenten 2öat)renborr 3U Harburg
Sertoenbung als ©ecretariatSgetjitfe. Gr red)tfertigte bort nidjt nur baS in iljn

gefegte Vertrauen, fonbern mar audj unabläffig bemüht, feine ©djultenntniffe

ju ertoeitern. hierbei mar er gtüdlidjerroeife nidjt gan^ auf fidj allein ange=

roiefen
, fonbern tonnte biefen SSeftrebungen burdj s$ritiatunterridjt in ber latet»

nifdjen unb beutfdjen ©pradje, mie in ber sJRatijcmatif bie tiefte $örberung

fidjern, fo baß er mäljrenb feines äroeijätjrigen Aufenthaltes in Harburg eine

breitere ©runbtage für feine ©eifteSbilbung ju gewinnen tiermoäjte. 3u Aner=
fennung biefeS mit fo fdjönem (Erfolge betätigten (SiferS entfdjtoß fidj ber ®utS=

§m in 8inbt)orft, fyreirjert ©djent tion Sötnterftebt, iljm bie Mittel jum Sefudje

ber tjörjeren ©djule in Lüneburg , etientueft aud) 3um ©tubium an ber £anbeS=

unitierfität ju geroäljren. Söiber (Srroarten fonuten jebodj bie tion biefem (Bonner

jugefagten Unterftütjungen nur für bie Sauer tion 2 ^afjren geleiftet roerbcn,

unb 9ft. fat) fidj aus fanget an Mitteln genöttjigt, bie ©djule in Lüneburg
tior beren Abfoloirung ju tierlaffen. Surdj (Smpfc|tungen getaug eS iljm nun=

meljr eine Function als tftegiftrator bei bem Amtmann ©rtefebadj in ßüdjom
überliefen <ju ertjatten. 3m biefer Stellung erroarb er fid) ferjr batb baS SBer*

trauen unb bie Zuneigung feines SSorgefeijten
,

folgte bemfelben bei ber Q)er=

feipng nadj bem Amte ^jotja unb tjatte an beiben Orten baS ©lud gefunben,

mit tierfdjiebenen angefeljenen Männern in narjeren 3)erfet)r treten 3U tonnen,

mobei er fid) beS mirtfamften SeiftanbeS berfelben in allen feinen 33eftrebungen

nadj Aneignung beftimmter SerufStenntniffe erfreuen burfte. — @iner fctjon

längft empfunbenen Neigung gemäß fud)te s
D3c. nunmehr tjauptfädjlid) im matlje=

matifdjen ©tubium unb in ber Drientirung auf bem ©ebiet ber Gutturtedjnit

SSefriebigung. Unter ber (Bunft ber Umftänbe bradjte er eS bereits in Jpotja

ba^u, fleinere Aufgaben ber tanbroirttjfdjafttidjen Saufunft refp. beS ©eometer=

fadjeS felbftänbig auszuführen, rooburdj er felbft bie Aufmertfamfeit tion %a<$)=

männern foroie ber ßanbeScutturbetjörbe , beS ÄammercotlegiumS ju -gmnnoticr,

auf fid) 3U lenten tiermodjt tjatte. Se^tereS übertrug it)tn alSbann aud) auf

fein Anfudjen mandje 23ermeffungSarbeiten, bei beren (Srtebigung Wt. gro^e llm=

fidjt unb ©adjtenntni^ entroidelte. ©0 mar er mit ben im ^erjogtfjum ßaucn=

bürg 1773 begonnenen SBerfoppelungen eine JJteitje tion ^a^ren befdjäftigt unb
erroarb fid) burd) bie gelungene Ausführung ber tierfdjiebenen Aufgaben babei

nidjt nur bie tiolte 3u i
l'ieoe^"t oer ^ntereffenten ,

fonbern audj ben ungetljeit=

ten SBeifatt beS ÄammercollegiumS. ^n ^otge beffen rourbe er 1779 ^um Kammer»
conbueteur unb 1783 bereits jum Defonomie=Sommiffär ernannt unb fatj fidj

nunmehr burdj bie tierfdjiebenen Functionen eines foldjen S)ienfteS, roie fie bei

©emeinb^eitStb^eilungen , Abftellung ber .^errenbienfte, Stegulirung ber AmtSpad)--

tungen, s3Ziebertegung tion Sßorroerfen, Abroäfferung ber 9Jloorbiftricte, Anlegung
neuer 2£iefen unb bergt, gegeben roaren, regelmäßig iu Anfprudj genommen.
Die 9tefuttate biefer SBirtfamteit beftimmten 9Jc. , nadjbem er bereits 1784
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eine 2lbb,anbtung über ©emeinf)eit§aufl)ebungen unb Verfopöetungen (©öttingen

bei Vanbenfyoed) gefdjrieben unb bie Ueberjeugung gewonnen fyatte, baft bie

Verfoppelungen nur auf ber 33afi§ bev ©emeinrjeitStrjeitung intern magren 3t°ede

entgegenjufütjren mären, ein Söerf über ©emeinrjeitStrjeilung ju fcrjreiben, roetctjeg

öorerft in 2 Reiten ((Seile 1801) erfdjien. $n bemfelben t)atte er bie *ßrin=

äipien unb bie 'Dttobatitäten ber Sltjeitung mie ber 23ered)nung nacr) correften

©efictjtäpunften bargelegt unb an ©ntroürfen p bemonftriren berfudjt, um bamit

äugleidj bent bezüglichen 23erfal)ren einen burd)au§ geregelten frjftematifcrjen ®ang
Dor^eic^nen ju fönnen. 3ur Verbottftänbigung biefer 2lrbeit fd)rieb er noctj

einen III. Srjeil ((Seite 1805): „lieber bie ©runbfätje unb Anleitung ptn 33o=

nitiven toie ju allen übrigen S3eranfd)tagung§arbeiten." ®urd) bieg 2Berf be=

grünbete er feinen 9tuf al§ tüchtiger 5ad)mann, „roetctjer nie medjanifd), fonbcm
ftet§ mit reiflicher lleberlegung unb mit bent Veftreben nad) tfjuntidjer 9tid)tig=

feit unb 23oltfomment)eit fein Urttjeit bilbete" (31. SEfjaer), unb legte jugleicrj ben

©runb au einem ©rjftem, metcr)e§ im norbroeftlictjen SDeutfdjlanb faft bis auf bie

©egentoart normative 23ebeutung behielt. Wit bemfet6en Söerle erroarb er fid)

aud) einen roefentlidjen 2lntl)eit an ber 9Jerfaffung ber um jene Qtxt feitenS be§

J?ammercoItegtum§ entroorfenen ©emeint)eit§tt)eitung§orbnung, meldje unter gletd)=

zeitiger 3Jtittt)irfung bon 5£t)aer, Jpagemann unb bon S3ütom feftgeftetlt unb äu=

näcfjft für ba§ ^ürftent^um Lüneburg legalifirt rourbe. 3ll§ bie mit biefer $n=
ftitution berfnüpften ovganifatorifdjen (hforberniffe im 3faf)re 1802 jur @in=

fefeung einer fpeciellen, als ßanbe§öfonomie=6oltegium djarafterifirten Oberbetjörbe

geführt rjatten, mürbe 2Jc. nodj in bemfelben ^at)re jum £)berlanbc§öfonomie=

(Sommiffdr ernannt, in roeldjer @igenfd)aft er feine SlmtSftation in Seile ange=

roiefen errjiett.

$n biefer mit erroeiterten 23efugntffen auSgeftatteten ©tettung mar 9Jt. un=

abtäffig barauf bebadjt, feine bielfeitigen ^enntniffe unb feine grofje 2lrbeit§fraft

im SDienfte ber SanbeScultur p betätigen ; bemgemäfj ergriff er bei Dielen roid)=

tigen Aufgaben ber SanbeSmelioration bie ^nitiatibe, übernahm bie Seitung unb
SDurdjfüljrung berfelben, erftattete in berartigen Slngelegentjeiten bie bortrefflidjften

®utad)ten für Setjörben mie für 5ßribate unb beteiligte fiel) aud) ferner mit

(Srfotg actio auf bem ©ebiete ber einfctjlägigeu Sitteratur. ©ein ßifer in ber

Verfolgung folcrjer Aufgaben mar merjrfadj mit beftem Erfolge gefrönt; fo

mürbe eine bon irjm als ßoncurrenafdjrift gefertigte 2lbt)anbtung : „lieber bie

Einlage ber ©djmemmmiefen unb bie SBiefenbemäfferung im Süneburgifdjen über=

tjaupt", Don ber tgl. 8anbroirtIjfdjaftS=©efellfcrjaft ^u 6elle preisgefrönt, aud)

eine anbere Preisfrage , meldje fid) auf bie Urbarmachung unb ben 3lnbau beS

im SBege ber Teilung angefallenen 9teulanbe§ be^og , beantmortete SSR. in

einer 1803 bon berfelben ©teile örämiirten 2lbl)anblung. S3alb barauf t>er=

öffentlidjte er nod) eine tleine ©ctjrift: „lieber bie ^errenbienfte unb bereu 3luf=

Hebung", in toelctjer er feine bei Regelung unb Slbftcltung ber ©omanialgerect)t=

fame gemonnenen Erfahrungen im öffentlichen $ntereffe ju bermert^en fucl^te.

Sluf SSeranlaffung feine§ greunbeS 9ltbred)t %f)an fdjritt 5Ji. enblicb, noci) baju,

bie bon it)m bei Dielen s^acl}tregulirungen erprobten ©runbfäfee unb ^Jcetljoben

in einem größeren Söerfe nieber^ulegen, roetcr)e§ unter bem Stitel : „©runbfäfee

3ur Verfertigung unb 93eurtt)eitung richtiger $ac!)tanfd)täge über alle 3raeifle

ber Sanbroirtrjfdjaft", in ^Begleitung einer Oon SLtjacr gefctjriebenen 93orrebe

(Öannoöer 1809) ber öeffentlicrjfeü übergeben mürbe. S)iefe§ üon großer ©acr)=

tenntni^ unb befonberg öon einer geläuterten 2enben
(̂

l)tnfid)tlid) ber Srmitte=

lung be§ SßadjttoerttjeS bct)errfd)te SBerf, ba% fid) ebenfo burd) ©rünblid)feit

tote bureb, Sßottfiänbigfeit au§
(
5eid)nete

r
erntete balb großen SSetfatt in ben ftafy

freifen unb trug nid^t menig baju bei, feinem äkrfaffer ben 9tuf eine§ lanb^
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rotrttifdjaftüdjen ©d)riftftetter§ I. 9iangeS für jene 3«* 3U berfdjaffen. 9Ji. t)atte

bei feiner bietfeitigen Snanfbrudjnaljme unb ber bebeutenben Jragtoeite feiner

bienftlictjen Aufgaben ftet§ ben itjtn anerzogenen Sinn für ein IjäuStictjeg, an=

fbrudjSlofeS unb bon ber 2Beif)e ber Religion getragenes Seben bematirt. @r=

rjolungen fudjte er faft nur im $amilientreife 00er in befonberS jufagenben

^riöatfiubien. 9JHt bortreffüdjen ©eifteSgabcn unb frifcfjem Junior auSgeftattet,

bon SSefcrjeibentjeit , ©eroiffenljaftigfeit unb Unbefangenheit nie bertaffen, ermarb

er fid) mandje greunbe aus ben angefeljenften Greifen unb geroann ebenfo burd)

feinen offenherzigen unb bieberen (Stjarafter, burct) feine 33efonnenf)eit unb grofee

Uneigennütugteit neben ber allgemeinen ÜBererjrung zugleid) ein unbebing=

teS Vertrauen in ben «Greifen ber fdjlidjten Sanbteute. — 2)ie bieten 9ln»

ftrengungen, roeldjen er fid) zu unterbieten tjatte, bie Saft feiner großen 35erant=

roortlictjfcit unb autelt nodj ber ©ram über ben S)rud ber grembtjerrfetjaft

Zetjrten inbefe an feiner abnetjmenben $örperfraft, fo bafe er ben folgen einer

im grüt)iar)r 1810 babongetragenen ßrfättung unter ©rbulbung bieter 33efd)toer=

ben erliegen mufete.

geftfdrrift zur ©acutarfeier ber Igt Sanbtoirtf)fd)aftS=©efettfd)aft ju Seile,

I. Slbttjtg. ^annober 1864, ftefrotog über 3ot). griebr. «üterjer bon Äanatci»

birector %l). ^agemann, in „ßettefcfje 9iadjrid)ten für Sanbroirttje", Satrrg.

1822 I. 33b. 3. ©td., audj 3. fjf. Wl., ©runbfäfce zur Verfertigung u. S5e=

urttjeitung richtiger !i}3ad)tanfd)läge, ^annober 1809, unb ^ribatmitttjeitungen

bom $ammer=6ommiffär 3f. ^ircrjner in SBanbSbetf. Seiferoitj.

9JZcl)er: Sot). tftubolf 9fl., in 2larau; geb. 25. Februar 1739, f 11.

September 1813; — einer ber ebetften, um feine £)eimait) berbienteften 9ftänner

ber ©djroeiz- — 9Jt., ber einzige ©orjn eines unbemittelten .gmnbroerferS in

Starau, erhielt burd) ©unft einer bätertidjen Serroanbten bon einigem Vermögen

©elegentjeit , nadj 33efud) ber bamalS bürftigen ftäbtifdjen ©d)ule fidt) burd)

3ßribatunterridjt unb einen 2Iufentt)alt in Saufanne etroaS roeiter zu bilben, unb

ftanb einem Sruber feiner ©önnerin, f^tadjmaler bon Seruf, in arbeiten bei,

als ein unerroarteteS anerbieten bem fünfzerjnfätirigen Jüngling bie Salm eines

anbern 33erufeS öffnete unb über feine 3ulunft entfdjieb. ©in angefer)ener 2Rann,

in beffen <£)aufe er arbeitete, Hauptmann Ototrjpletj in Slarau, fanb 2Bol)tgefatten

an 9Jterjer'S ©etoanbttjeit unb madjte iljm ben banlbar angenommenen 23otfd)lag,

al§ Setjrling in fein ©efdjäft ber ©eibenbanbfabrifation einzutreten. 9fl. hüb=

mete fiel) biefer neuen Aufgabe mit ber iljm eigenen (Jmfigfeit, (Sinfidjt unb

©eroiffentjaftigfeit mit fo gutem (hfotge, ba% er feinem Serjrljerra batb unent=

berjrlid) unb nad) Verlauf beS ©efdjäjteS an bie Ferren SSütter in ©d)afiSt)eim,

einem 2)orfe untoeit Sen^burg, bie redjte £)anb biefer neuen prinzipale rourbe,

bie Slrbeiten unb ben |>anbet ber Sabril leitete unb aud) fteine Oteifen für bie=

fetben madjte. SineS 2!age§ in biefen ©efd)äftcn in 33afel, laufte er fid) ba=

felbft graueS Sud) <m einem bleibe, naljm auf 3u*eoen beS SßerfäuferS einige

©tücfe beffelben 3 euÖe§ m^' um ft e ^n 2l^'au mit SBort^eil abzufegen, unb ber

Serfud) gelang fo glücllid), bafe W. feine Reifen ju ferneren ©infäufen bon

r£ud)toaaren benufetc, beren Slbfaü er in 3lavau burd) feine ©djroefter beforgen

liefe, feine fonntägtidjen S3efud)e in ber ©tabt zur ßontvole unb 23ud)iüt)rung

über biefen 9}er!el)r benutjenb. SBalb fd)lug fein 2ud)taben bie einzige beftetjenbe

ßoneurrenz gänz^d) au§ bem gelbe. 3lllein roätjrenb baS ©elingen biefeS llu=

teme^menS itju mutljig unb nad) Unabl)ängigleit begieriger mad)te, oljne bafe er

barüber bit ^5flid)ten gegen feine ^prinzipale bernadjtaffigte, begannen biefe ib,m

Unzufriebentjeit, ja fogar ^Jlifetrauen Z" Zeigen, roa§ itjn 1765 bemog, fid) ben

2lbfd)ieb zu erbitten, ^nzroifdjen empfanb er, bafe eS itjm zu einer fetbftän=

bigen Saufbatjn an ^enntniffen nod) bielfad) gebreetje, bie nur eigene 2tnfd)au=
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ung unb Beobachtung ber 2öelt it)m öcrfd£)affen fönne, unb fo unternahm er,

ermuntert unb unterftütjt burd) feine mütterliche ©önnerin, — ben £uc£)laben

ber ©crjtoefter überlaffenb — eine jahrelange $eife, bie it)n juerft in bie bamate
nod) roenig betretene ©ebirgäroelt be§ ©ottb,arb§ unb Serner £>bertanbe§, bann
aber über ben Ottjein t)inau§ nacrj gf^^nffürt , Hamburg, 5pot§bam, Berlin, an

bie breufjifctje 9Jteere§füfte, bie ©renken bon ^olen unb burd) SDeutfdjlanb roieber

in bie .Ipeitnatt) äurüdfüljrte. 2ief ergriffen bon ber ©röfje ber Sllbentüett, an

ber fortan fein ^erj tjing, bereichert mit ben mannigfattigften ^enntniffen unb
nictjt otjne manctje toerttjbolte ,!panbet§berbinbung für bie gufunft angefnüpft

3u t)aben , fecjrte er bon ber langen , meift p i$ufc bollfütjrten Söanberung

tjeim. 9cun begann er, fiel) feinem au§ertorenen ©efdjäfte ber ©eibenbanb=

fabrifation mit unauSgefetjtem $teijje ju roibmen, unb rouftte fie fo ju Oert>ott=

fommnen unb ju erroeitern, bafe fein ^»anbet in toenigen Satjren toeit über bie

©djroeiä t)inau§ nad) Italien, 3)eutf ctjtanb , Spanien, $olen, 3ftu^Ianb, £)ft=

inbien unb 3lmeri!a reichte. @r laufte ba§ ©efcfjäft feiner frühem ^rinjibale

an, bie ©pinnfiütjte, bie er im 9largau unb in Bafeltanb in äunetjmenber 3a^t

errichtete, förberten ben 2öot)tftanb biefer ©egenben unb fein eigenes Vermögen
mehrte fiel) fo, bafj er balb mit 9ted)t ju ben reichten bürgern be§ ßanbe§

äärjlte. üDiefer glänjenbe 2luffd)toung feiner ©tüdSumftänbe beränberte aber

toeb er bie Befdjeibentjeit feiner SDentart, nod) bie ßinfactjrjeit feiner Sitten unb

feine§ jetjt begrünbeten §au§[tanbe§. Bon feinem 9leid)tt)um „einem SDarletjen

©otte§, jum Söotjle Slnberer ju bertoalten", macljte er mit ©ro^rjerjigleit tt)eil§

ju ©unften 3at)lreid)er -gntlfäbebürftiger, ttjeitS p gemeinnützigen groeden ben

ebelften ©ebraud). Sr berforgte 9larau, roo man Mangel an gutem £rin!=

toaffer litt, mit Brunnen (1788). Slebgelänbe, roetd)e§ itjm jufiet, gab irjm

Serantaffung, nietjt nur ben eigenen Söeinberg p berebeln, fonbern buret) 9tatr)

unb %t)at eine erfolgreiche Serbefferung be§ 2öeinbaue§ in ber ganjen Um=
gegenb ju beförbern. ©eine ßiebe jur t)eimattjlid)en ©ebirgSroelt gab it)m 1785
ben ©ebanlen ein, auf feine Soften ein 9telief ber ©djiroeia — ät)nlicf) bem=

jenigen, ba§ ©eneral $ft)ffer in Supern bon einem SLtjeite beifetben erfteHt tjatte,— auf ©runbtage genauer 'DJlcffungen anfertigen ju taffen unb Berbielfältigung

beffetben auf mecrjanifdjem Söege anpftreben. @r natjm für bieg Unterneljmen

ben Sobograptjen $. .£. 2Beifj au§ Strasburg , einen gefetjidten geidjner , in

SDienft; fanb aber erft 1787 bei einer Seftetgung be§ ltitli§ in einem feiner

gürjrer, bem 3^mmermann Sfoadjim ©ugen ^lütter bon (Sngelberg, gan^ uner«

toartet, ben buretj ©ebirg§!enntni^, pra!tifcr)e§ ©efctjicE unb 3lu§bauer geeignetften

unb ttjätigften eigentlichen Bearbeiter ber Aufgabe, bie er im 5luge Ijatte.

Unter 9Jcet)er'S fteter güvforge famen nun buret) biefen bon il)m artgeftettten

roadern TOann äuerft, 1789, ^roei locale 9relief§ ju ©tanbe, Don benen ba§

größere ba§ SSerner Dberlanb , ba§ anbere auetj noct) einen Str)eil be§ 2öalli§

umfaßte; bi§ 1797 aber mar baä beojeetirte umfaffenbere Relief erftcEt, roetct)e§

auf einer SLafel bon etroa 15' Sänge unb 5' SSreite ba§ gan^e ©ebirgSlanb bom
©en]er= bi§ jum SSobenfee — gegen 900 Quabratftunben ßanbc§, ungefähr bie

Hälfte ber ©djtoei,} — im horizontalen ^Dla^ftabe bon 1 : 60 000 barftettte. 35on

ben beiben erften 9lelief§ mürbe ba§ größere (5' 5" auf 3' 9", im 9Jiaf}ficilJe

bon 1:40 000) bon 9Jc. an bie Regierung bon 23ern gefct)enlt, unb bie bon
iljm beabfictjtigte Serbielfättigung be§ fleinern (4' auf 2 1 ,V im 9Jla^ftab e bon

1:120 000), roelcrje bann freiticrj an ber ©djroierigteit ber SluSfüljrung fdjeiterte,

bon ber Regierung bemilligt. SBeibe Söerfe befinben fiel) je^t in Sern. S)a§

fd)tDei^erifcl)e Relief, lange $e\t in ?larau aufgeftettt unb bon bieten 23efuct)ern

bemunbert, mufete 5R. im 3- 1803 gegen feinen Söiüeu an ben mäctjtigen
sJtacr)bar unb ^Jlebiator ber ©d)mei3, granfreicr)§ ©rften ßonful Sonaparte
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fäuflid) (unb jmar um einen Spottpreii) abtreten. sDcittlermeite tjatte baffelbe

at§ .ipauptgrunbtage ju einem gmeiten großen Sßerfe gebient, ba§ 9flerjer'§ ge=

meinnütu'ger Sinn fcfjuf : 3U bem fcrjroeiäerifctjen 2ltla§ in 16 Stättern unb ber

(Seneralfarte ber ©crjrocij, bie auf 9Jcet)er's Soften, ge«jeid)net öon SBeift unb ge=

ftoctjen t»on @id)(er, ©uerin unb Steuermann, in ben ^atjren 1796— 1802
erfdjien. Söeift, beffen tarnen bie harten tragen, üerfdjmieg babei freilief), baft

ba§ SBefte be§ 2öerfe§ (bie Blätter 4, 7, 8, 10, 11 unb 14) auf WüHer^
Sielief berufen, roätjrenb ba§ übrige bon U)m felbft £>errül)renbe ftüdjtig unb
otjne 33enutmug guter öorrjanbener ^ütfämittel angefertigt mar; toaS eine für

Tl. unangenetjme föriti! feines berbienftlidjen Unternet)men§ tjerborrief. 3U0ent

rjatte Söeift arbeiten, bie auf 9Jterjer'£ Soften entftanben maren, unberechtigter

Sßeife baju benukt , auf eigene ^auft fcfjon im 3f. 1798 eine „Carte hydro-

graphique de la Suisse" rjerau^ugeben. ^nbeffen blieb ber 9ltla§ auf 3ar)r=

jelmte bie befte topograpt)tfd)e SDarftettung ber Sd)mei3, bie ©runblage, auf

melier Spätere fortbauten; auf immer ein et)renüolte£ SDenfmal bon 9Jtet)er
;

3

Opferfreubigfeit. S)em 23ilbe be§ 8anbe§ fudjte Tl. aud) ein-möglidjft getreue!

äuftere§ 23ilb feiner 23eroor)ner beizufügen. 3u biefem ßnbe lieft er in ben

^atjren 1793—1795 bie Sd)roeij burd) ben ''Dealer iSofept) 9ieint)arb Don ^orm
6t§ Supern (geb. 1749; f 1824) bereifen unb bie bamat§ nod) aatjlreidjeu

23olf§trad)ten für jebe bcfonbere ©egenb in einer groften 3 a^ bon Celgemätben

barftelten, metd)e jugleid) SBitbniffe jum Srjeit befannter 3J3erfönlid)feiten, toie

3. 33. be§ Soggenburgerg lilrid) 23rägger (93b. III, 232) finb. 5Die cr}araf=

teriftifd)e Sammlung ift jefet @igentr)um be§ ilunftmufeumS in 23ern. 3u einem

fpätem fegen§reid)en Unternehmen gab Tl. bie Anregung , inbem er al§

^räfibent ber <£)elbetifd)en ©efeEfdjaft in Sd)in<mad) 1792 auf bie 23er=

toüftungen be§ Sinttjttjaleg jmifdjen ©laru§ unb bem .güricrjfee burd) ben unge=

regelten ^ufttauf unb bie traurigen folgen ber 33erfumpfung biefeg Sanbftxtdt)e§

nadjbrüdlid) t)inroie§ unb 1793, unter feuriger Sctjitberung ber 3U ermartenben

rootjltrjätigen SBirfungen, mieber auf ben ©ebanfen einer Gorrection ber ßinttj,

mit Vorlegung eine§ freilid) ungenügenben 23orfd)tage§ bafür, jurüdfam. £>an£

Äonrab (Sfdjer bon ber Sinti) (93b. VI, 365) faftte unter bem Ginbrude bon
^IJterjer^ SBorten unb einer unmittelbar barauf fotgenben 23efid)tigung ber ßintr)=

gegenben burd) 9Jciigtieber ber ©efettfdjaft ben bteibenben 23orfat3 ju feinem

großen Seben§toerfe. 33ei folctjer äßirffamfeit fonnte fidt) 5R. aud) ber 3luffor=

berung ^ur 2l)eitnat)me an ben öffentlichen ©efdtjäften in amttict)er Stellung

nicljt entjieljen. Sctjon 1788 lieft er fiel) buretj bie 33itten feiner Mitbürger be=

megen, in bie größere Stabtbel)örbe bon Slarau einzutreten, mar 1790 9Jtitglieb

eine§ 33ürgerau§fctjuffe§ für llnterfuctjung ber ftäbtifetjen Dtecljte betreffenb freien

2öein= unb ^udjtöerfeljr unb bettjeiligte fiel) 1792 an bem freilict) üergeblicrjen

93erfucb,e einer großen 3ln3at)t öon 33ürgem oon 2larau, üon ber Regierung öon

33ern, toeteljer bie Stabt unterroorfen mar, ein gröfjere§ ^Jcaft felbftftän^

biger 33ermaltung§recl)te für letztere bittmeife zu erlangen. SDie ©ntfctjiebenljcit,

momit er in biefen 33eftrebungen auftrat, tieft il)n aber aucr) ben 2lnt)ängcrn ber

Regierung unb ber ljergebract)ten 3uftänbe berbäcfjtig erfd)einen, al§ unter bem @in=

fluffe ber 9teDolutionöereigniffe in gftanfreicr) neue 3lnfcl)auungen unb 3öünfcl)e

meljr unb meljr auclj in ber Scrjmeiz, inSbefonbere in ben SJlunicipalftäbten unb

gröftern inbuftrieüen Ortfctjaften auf bem Sanbe ermacljten. Tl. fat) fid) fogar

gejmungen, at§ ber fiel) öorbereitenbe Singriff ^ranfreid)§ auf bie Sd)meiä im

Sfrütjiatjr 1798 mititärifdje Inftatten 33ern§ unb eine 23efetmng öon Starau burd)

Gruppen ber Dtegierung unb ba§ itjr im ©egenfafe ju ben Stäbten ant)ängenbe

ßanbbol! tjeroorrief, mit ben Seinigen au§ Slarau ju entfliegen unb für mehrere

Söodjen au§märt§ 3wflud)t 3U fud)en. 5cad) 33crn8 fiaU unb ber 6rrid)tung
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ber tjelbetifcrjen ülepublif rjeimgeferjrt, rourbe er hingegen öon feinen Mitbürgern

jum Mitgliebe be§ Helöetifdjen ©enateä ernannt, welkem er jwei $at)re lang

angehörte. @r fdjlofj fid) in ber 93et)örbe ben gemäßigtem 6int)eit§freunben

(Unitariem) an, beren S^een er ttjeiftc, in Hauptfragen muttjig, tüte @fdt)er öon

ber Sintrj u. 21. reöolutionäre Güjceffe betämpfenb , unb teilte bie ©djidfale

feiner Parteigruppe. 2ll§ inbeffen ber regierenbe SBoItäierjungSauSfcrjufj , ber an

©teile be§ tjelbetifdjen 2)irectorium§ getreten mar, am 7. Sluguft 1800 unter

6onniöen<5 ber ipäupter ber Unitarier ju einer gemaltfamen Sluflofung be§ ©e=

nate§ unb be§ großen 9tatt)e§ fdjritt, roeldje fid) gleichzeitig gegen bie rebotu=

tionären (Stemente unb bie altgefinnte Partei ber göberaliften richtete, trat ^Sl.

nadjbem er an ber ©pifee eine§ kumpfeä be§ ©enate§ gegen biefen ©taat§ftreid)

proteftirt t)atte , mit ber Gsmpfinbung morjlttjuenber (Möfung au§ einer feinem

äöefen roiberftrebenben Sltmofprjäre in ben *J3riöat[tanb jurüd. 2)rittrjalb $ab,re

fpäter lief; er fid) öon feinen Mitbürgern ^roar bemegen, ^u ber öon SBonaparte

nad) 5ßari§ berufenen fd)raei<5erifcr)en (Sonfutta gu gelten, tonnte fid) aber —
bort angekommen — nidjt entfdjliefjen, üor bem ©eroalttjaber su erferjeinen unb

al§ äöerf au§ frember <!panb bie Skrfaffung anjunerjmen , rooburd) ber Mebiator

ber ©djmeij innern g-rieben miebergab. 9cod) öor ber erften Stubien^ ber

fd)mei3erifd)en ©eputirten beim ©rften Sonful teerte 90t. nad) 2larau fjeim.

©ein ©innen unb Hoffen galt jekt einzig ber beffern gufunft rjeranmadjfenber

(S5efd)led)ter. SSereitS t)atte er ein Unternehmen begrünbet, ba§ au§ biefem ©e=

bauten tjeröorging: bie (Santon§fd)ule in Slarau. angeregt burd) 2Jt. unb ben

Vorgang ber reidjen iärjrlictjen 23eifieuer, <ju meldjer er fiel) nerpflid)tete, mar
ein herein gemeinnützig benfenber Männer in 2Iarau äufammengetreten, um au§

eigenen Mitteln biefe Serjranftalt 3U errieten, bie Unterridjt in ben ©rjmnafiat=

fäd)em unb in ben 9taturmiffenfcrjaften umfaffen follte , unb — fpäter öom
©taate übernommen — bie eigentliche 25ilbung§ftätte für bie aargauifetje Sugenb
unb öiele ©djüter au§ ben benachbarten ßantonen mürbe. 2lm 6. Januar 1802

eröffnete 9Jt. bie neue Slnftalt mit einer Siebe, bie ba§ fd)önfte 3euÖn ife oei* ® e=

finnungen bitbet, bie itjn befeelten. ©einem Haufe miebergegeben, lebte M.
mie ehemals, ber ftiHen Söiiifamteit für bie ©einen, für feine $aterftabt, für

Hülfgbebürftige nal) unb fern; fetjte aber aud) mancherlei SBeftrebungen früherer

3eiten fort. 2luf (Sinlabung ber fd)roeiäerifd)en Regierung beforgte er 3. 33.

1803, einem geäußerten 2Bunfd)e be§ $aifer§ ^franj II. öon Oefterretd) ju ent=

fpreerjen, bie Anfertigung eine§ Mobett§ ber |>ab§burg burd) £mn§ ©eorg ütuft

öon ©olottjurn, ben M. fd)on in frütjern Saljren, mie aud) einen SSruber 9tuft'§,

mit Üteliefarbeiten befd)äftigt blatte. SDurd) biefelben Männer ließ %fl. nun aber

aueb^ ein Relief ber Umgebungen ber |mb§burg unb burd) ben £anbfd)aften=

maier S- ßafpar 9lo^n öon Süricb; (geb. 1796, f 1840) eine gtuubfic^t öon

ber >^ab§burg au§ in öier Delgemälben anfertigen unb mibmete biefe äöerte bem

Äaifer. S)ie lebten SebenSjatjre s])te^er
J

§ mürben burd) erfdjmerte ©efd)äft§taft

unb mandjertei häntenbe Erfahrungen getrübt, bie inbeffen feinen ^Jlutt) nidjt

^u beugen unb itjn in feiner ßiebe für ben 9läd)ften, in§befonbere jur ,^inber=

roett, unb in feiner innern .Ipeiterfeit unb Ergebung nidjt ju irren öermodjten.

9iad) furjer ^ranf^eit entfctjlief er. $n einem öon iljm für Suftmanbetnbe an=

gelegten febattigen 35aumgange am ©aume eine§ 3Baibe§ auf au§fid)t8reicrjer

Höl)e über Aarau, fteljt ba§ öon ber ©tabt „irjrem b^odjöerbienten gemein=

nüi^igen Mitbürger, SSater 3fo^ann 9tubolf SJletjer" gemibmete 5Den!mat, in

feiner ßinfadjljeit bem fd)lid)ten ©inne be§ SSerftorbenen entfpredjenb.

(5. 21. @öer§, «Bater Sodann 9lubolf gjlc^er. 2larau 1815. — «ftub.

SBolf, 33iograpl)ien ^ur (£ulturgefd)id)te ber ©djmeij II, 231. 3U^ 1815
unb (befonberä auffcrjlußreid)) : ®efd)id)te ber SBermeffungen in ber ©c^meij.
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©. 123 ff.
4° 3ürict) 1879. — (gm. 3fct)o»e, «Batet 3. 91. «Weber in ben

©cfjtoeia. Sttuftr. ^ugenbbtättcrn, Starau 1840. («flctt Sitbnifc).

©. b. 2öb&-
äRefyer: £an§ & einrieb, 5tR-, «Dealer unb Äunftyifiorifer, geb. in 3üricf)

am 16. «Dcära 1760, f in $ena ben 11. Dct. 1832. Scfjon 1764 aog feine «Dcutter,

nadjbem ber Sater in fpanifdje S)ienfte getreten toar, nacl) ©täfa, roo bcr $nabe

feine ^ugenbaeit berlebte. grüt) enttoicfettt fitf) in ifjm ber ©inn für «ftatur

unb ßunft. Sie erfte Anleitung erhielt «Di. in ben Satrcen 1776 unb 1777

üon bem älteren Äötta; nacl) beffen £obe, 1778, tarn er au Sfofj. ÄaSpar öfüfelt

nad) 3üricr). Sei 8et}terem, ber ein fjfreunb äöincfelmann'ä mar, fpannen fic£)

bereits bie gäben feiner 3utunft, unb t)ier narjm er bie $eime in fiel) auf, bie fpäter,

in ber Steife, Ü)n befähigten, neben ©oettje ben $ampf gegen bie «Jtomantifer

ju befielen. 1781 teerte ber angefjenbe Mnftler nac£) ©täfa jurütf, raofelbft

er bi§ ju feiner «Jlbreife nacl) Italien blieb. @§ toar im «Dtai 1784, als «Di.

mit bem jüngeren Äötta aufammen ficrj auf bie 2öanberfcrjaft begab. «Jtom

fotite fein ©ctjictfal entfcrjetben. @r lernte t)ier im «Hob. 1786 äöolfgang ©oettje

tenncn, ber in feiner itatienifdjen «Jteife (bgl. 33rief oom 3. «Jtob.) bie erfte Se=

gegnung mit «Di. fetbfi gefct)ilbert tjat. Unfer ©crjtoeiaer toufjte fiel) fogleidj auf

ba§ bortt)eitt)aftefte bei bem 2)ictjter einaufürjren , inbem er ifjm s«!lu§tunTt gab

über ben fjeil. ®eorg bon «ßorbenone im Quirinat. ©ctjnetl tourbe ber Sßerfetjr

ber beiben «Diänner ein äufjerft reger, ©oettje rjatte grofje greube an ben ge=

biegenen funftgefdjidjtlidjen Äenntniffen «Dierjer'S, fotote an feinen Gopten antiter

Süften unb italienifctjer Silber, in einem ©djretben oom 16. 3uni 1787 fpridjt

er a- S. bon einer (Grablegung be§ Daniele ba Sotterra, bie ber Äünftler

copirte. 2lm 5. 3uli metbet er bann: ,,«Dtortt$, einige SanbSteute im .söaufe,

ein toa derer ©djtoetaer finb mein getoörmlictjer Umgang." (Soettje roar ficr)

eben fofort barüber flar getoorben, bafj ber iüngere (Senoffe it)m in feinen ©tu»

bien förbernb an bie <g>anb gcrjen tonnte (f. feinen Seridjt bom £)ct. 1787).

«öl. lebte in «Jiom fetjr jurttcfgeaogen, auf bem bon SBincfeimaim unb «Diengg er»

öffneten üßfab rutjig fortfdjreitenb, fleißig «Diaterialien fammetnb, unb bei alten

feinen Unternehmungen ftreng gegen fiel) felbft. SereitS batnalS mufj er jidj

mit fdjrtftftettertfdjen Sbeen getragen tjaben, rote au§ einem furaen «iluffats

„Ueber bie Betrachtung ber Äunftroerfe bei gadetbeteuctjtung", ben ©oetfje in

feinen «)tob.=Serict)t bon 1787 aufgenommen tjat, beutlid) rjerborgetjt. «Dtan

mufj ben Siebter felbft tjören, um au begreifen, bafj e§ it)tn nacl) fetner «Jtüdtetjt

nad) 2)eutfct)tanb (1788) ,g>eraen§fad)e toar, Äarl 9luguft an bett)egen, ben

©crjtoeiaer greunb möglicl)ft balb nacl) SCßeimar au berufen. 2lm 25. S)ec. 1787

fctjreibt er: „2Bie biet tdj in ber roa^ren, unterfetjeibenben (Srtenntmfj einem

füllen, einfam fleißigen ©crjtoeiaer, «Jlamen§ «Dcet)er, fdjulbig bin, rann ict) nietjt

fagen. @r t)at mir anerft bie 2lugen über ba§ detail, über bie (Sigenfdjaften

ber einaelnen formen aufgefcrjloffen, tjat mter) in ba§ etgentliclje «Dtadjen initürt.

6r ift in toenigem genügfam unb befeljeiben. @r geniefjt bie j?unfttoerfe eigentlich)

me^r at§ bie großen Sefi^er, bie fie nidjt berftel)en, mel;r al§ anbete Mnftter,

bie an ängfttic^ bon ber «JiactjatjmungSbegterbe be§ Unerreichbaren getrieben toer»

ben. @r t)at eine t)immlifcl)e Älar^ett ber Segriffe unb eine engtifetje ©üte be§

£eraen§. @r fpric^t niemals mit mir, orjne ba| ic^ alles auffctjmbcn mochte,

toa§ er fagt; fo beftimmt, ricljtig, bie etnaige toatjre Sinie befcljreibenb finb feine

äöorte. ©ein Unterricfjt giebt mir, toa§ mir fein «Dtenfclj geben tonnte, unb

feine Entfernung toirb mir unerfetstidj bleiben, ^n feiner «Jcälje, in einer «Jlei^e

bon 3 eü» tjoffe id) noctj auf einen ©rab im 3 e id)nen 3U kommen, ben ict) mir

jefet felbft taum benten barf. «ÄtteS, wa§ ic^ in S)eutfct)tanb lernte, bornarjm,

backte, behält fic^ a^ feinet Seitung toie Saumrinbe jum Sinn ber gmcl)t."
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2tm 14. 5Rärä be§ folgenben Saljreä melbet (Boettje, bafj brei, öier Äünftler

täglich auf fein gimmer fommen, bereu 9tatr) unb 9lnerfennung er nufee,

unter roelcr)en jeboä), genau befefjen, £)einrid) *tftetjer'§ 9tatl) unb fltadjrjülfe itjn

am meiften förbere. „SBenn mit biefem SBinbe", fetjt er rjinju, „auf biefem

Elemente ein ©ctjiff nictjt öon ber ©teile fäme, fo müfjte e§ feine ©egel ober

einen marjnfinnigen (Steuermann t)aben." 9Jlan ftetjt, 5JI. mar in fünftlerifdjen

fragen ba§ Drafel für ©oettje. 2Benn e§ gilt, über ein 23ilb öon 9tabt)ael

9fteng§, 3. 35. über beffen Portrait GIemen§ XIII. ein lUttjeil abzugeben, fo

trjut er bieg mit ben Söotten be§ greunbe§ (ögl. gebr.=23ericl)t 1788), angeficfjtg

ber ®t)b§abgüffe in ber 23iüa 9Jtebici fütjtt er ftct) nur in feiner ©egenroart

glucflicr) (SSrief öom 11. Stprit), unb mo e§ firf) um ben Slnfauf einer antifen

©tatue tjanbelt (cf. ben Sljmtbericrjt 1788), ba machen bie beiben Männer in

ireubiger 3lufroaHung gemeinfcrjaftlitfje ©adje.

9fl. mochte nacf) ©oetfje'3 2lbreife ftcr) recfjt öereinfamt füllen, öerbanfte er

bemfelben bodj eine Summe oon ^enntniffen auf bi§t)er it)m böttig öerfcrjtoffenen

©ebieten! Ueberbie§ blatte ba§ 23errjä(tnif3 eine 9ftenge neuer SBe^ietjungen jur

$olge, bie fpäter für ben Äünftter öon großem 9tufeen mürben, fo lernte er

fdt)on 1788, roäljrenb eine§ gemeinfamen 2lufentr)altei in Neapel, Berber unb

bie ^jeräogin 9lmatie fenncn. Berber nennt tt)n in einem 33riefe bom 27. gebr.

1789 einen öortrefflidjen ^Renfdjen, an ©inn unb tiefem 23erftanb. 1789 mar
aud) ba§ 3»ai)r ber Berufung ^Jlerjer'g. SGßie ausgemacht mürbe, fottte er nidjt

fofort, fonbern erft nad) 2lblauf ^meier $arjre nacf) äöeimar fommen. 33i§ barjin

burfte er in 9tom ungeftört feinen $ntereffen leben unb erhielt alle brei Monate
einen ©elbjufcijufe öon 25 ©cubi. S)a er jebodj im §erbft ernftüd) erfranfte,

far) er fid) genötigt, bor ber $eit bie ütücfreife anzutreten unb ging sunäcfjft

über Perugia, glorenj, Bologna nad) SSenebig, mo er im grütjüng 1790 mit

©oetrje, ber um feine ©efunbtjeit ernftlicr) beforgt mar, mieber jufammentraf.

33on bort fetjrte er in bie ©crjmeij, b. rj. nad) ©täfa jurücf. 3m £>erbft 1791
trat 9ft. enblicf) feine neue ©tellung in SSeimar an- 31m ©djlufj ber „(£am=

bagne in granfreid)" fdjreibt ©oetl)e (®ec. 1792 — Slpril 1793): „Unfer ftiHer

tjäuSlidjer ,$heig mar nun um fo retdjer unb frofjer abgefctjloffen, inbem £)einrid)

$fterjer, jugleicrj al§ -£>au§genoffe, .ftünftler, $unftfreunb unb Mitarbeiter, ju ben

llnfrigen gehörte unb an allem 33e(erjrenben, fo mie an aEem Söirffamen fräftigen

5Intt)eil naf)m." %n erfter ßinie bejiefjen fid) biefe Söorte motjl auf bie funftmiffen=

fcrjaftücfje 5publiciftif be§ S)ic£)ter§. %e%t murbc jene ©efettfcl)aft öon SBeimarifcben

Äunftfreunben gebilbet, melcfje unter ber ßrjiffre 3B. ^. g. in ber ^Jlufenftabt eine

fo fjeröorragenbe Atolle fpielte. 5R. mürbe unter ber Seitung feinet 3Jteifter§

balb ein gemiegter ©crjriftftetter , eine gro^e 2ln<}at)l btr fritifetjen 5lrtifel, unb
nierjt bie unbebeutenbften

,
fomof)l in ben „Jporen" al§ in ben „^roprjläen", in

ber „5IIIg. Siteratur^tg.", in „^unft unb 5IItertb,um" unb in 33öttiger'§ Jlmah
ttjea" rühren öon irjm b^er. 5Jiit $arl 23öttiger pfammen gab er fogar 1794
eine eigene ©crjrift fjerauS „über ben 9laub ber @affanbra auf einem alten (Se=

fafje". 33on sJJtet)er^ 33eiträgen ^u ©ctjiüer'§ t̂ oren feien bie 1795 erfcrjienenen

„^been ju einer fünftigen ©efcrjidjte ber ^unft" ermätjnt. ©emi^ mag bie

fcfjriftftellerifcrje Slfjätigfeit be§ 5«unbe§ ©oettje fet)r am ^erjen gelegen tjaben,

fie füEte aber bei roeitem nietjt feine ganje Qext au§. 2R. mar ja rjauptfäcrjlicr)

naef) 2ßeiinar berufen morben, um an bem öon $art Sluguft gegrünbeten freien

^unftinftitut, aunäcfjft a(§ ^rofeffor, unb fpäter, feit 1807, mit bem Site! £of=
ratt) aU S)irector ^u mirfen. 3>c)m lag e§ ob, über bie Seiftungen ber 3 e'tf)en=

afabemie 23erict)t 3U erftatten unb für Jl'unftanfcljaffungcn 3U forgen. ©eine

33ebeutung al§ 2el)rer barf nicr)t unterfct)äbt merben. 3roar ift au§ feiner

©djule, menn man öon greller abfietjt, fein Äünftler erften 9tange§ t)erbor=
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gegangen, Tl. war eben metjr Stljeoretifer als ^raftifer, an frudjtbringenber

Anregung iebod) tjat er eS gemifj nie festen taffen. UeberbieS finb feine orga=

nifatorifdjen Seiftungen für bie Slnftatt , mit ber er fo innig öerwadjjen war,

Don bleibenbem 2öertl)e gewefen. ©eljr günftig war eS für ben ßünftter , bajj

er öon 3 eit i$u 3 ett Urlaub netjmen fonnte, um auf Reifen ben Jporijont feiner

Äenntniffe &u erweitern; Dom grütjting bis ^um <£erbft 1794 tjielt er fid) 3. 58.

in 2)reSben auf , betjuf ©tubiumS ber MeifteiWerfe ber ©atlerie. 2)a ©oettje

im 2luguft nad)fam, fo mar audj rjier ein birecter ©ebanfenaustaufdj mögltd).

(üüine längere 2lbmefent)eit öon äöeimar fällt in bie zweite Hälfte ber neunziger

3at)re. 2lm 2. Dct. 1795 trieb eS Tl. mieber nadj Italien, bieSmal orjne

©oettje, mit oeffen Briefen er fid) begnügen mußte. 3uerft mürben in 9tom
unb Neapel bie unterbrochenen ©tubien roieber aufgenommen, bann in glorenä

neue Materialien gefammett, bie fpäter bem SDtctjter bei feinem „33enöenuto

ßeltini" unb bei ber „Farbenlehre" <ju ©ute tarnen, $m ^uli 1797 lehrte

Tl. in bie ©d)Wei<5 jurüd, wo mit ©oett)e in ©täfa ein Oienbe^öouö öerabrebet

war. Söelct) fd)öneS ^eugni^ für baS innige Skrtjältnifi , in bem bie beiben

Männer ju einanber ftanben , legen nidjt bie Briefe ab , Weldje ©oettje tur^e

Seit tor feiner Slbreife an Tl. nadj gIoren<5 unb ©täfa gefdjrieben (ogt.

©cfjWeiäerreife. 1797). 3m Sluguft befanb fidj ©oettje bereits in granffurt,

öon mo auS er nadj <!paufe melbet : „3d) will tjernadj unfern guten Diener, ber

am güricfjer ©ee angefommen ift , auffudjen unb , etje id) meinen Dtüdroeg an=

trete, nod) irgenb eine fteine £our mit it)m madjen. 6r ift eine reine unb
treu fortfctjreitenbe ^atur, unfdjäpar in jebem ©inne. $d) mill nur eilen, itjn

micber perfönlid) tjabtjaft <ju merben, unb itjn bann nictjt mieber öon mir laffen"

(Briefe auS ^ranffurt öom 9. unb 15. 2lug.). Slm 31. Sluguft berictjtet ber

2)id)ter auS Stuttgart, bafj Tl. itjm „Ueberlegungen" angefünbigt tjabe über bie

Mißgriffe ber 35ilötjauer in ber Söatjt itjrer ©egenftänbe, ben 14. ©ept. fdjreibt

er öon Tübingen auS an ©ctjitter: „Dieser ift fetjr motjl unb erwartet mid) mit

Verlangen; eS läfct fid) gar nid)t beredjnen, was beiben unfere ^ufammentunft
fein unb werben fann", unb nod) im gleidjen Neonat tjat er feinen greunb
wieber. 9hm finbet ein ibrjltifdjeS 3uf<immenleben in 3ürid) (f. sbrief öom
20. ©ept.) unb ©täfa ftatt. S)ie trüben Sage Werben baju benujjt, bie mitge=

brachten ^unftwerfe <m befetjauen unb ©ebanfen aus^utaufdjeu, bk fonnigen 3U

Slueflügen in bie Umgebung («Ulittfj. öom 22., 24. unb 25. ©ept.). Xxo% ber

bereits öorgefdjrittenen ^atjreSjeit fottte aud) bie projeetirte ©ebirgsreife, beren

3iel ber ©ottljarb war, nod) jur 2lu§füt)rung fommen
;
„etwa übermorgen benfe

id) mit $rof. 9Jcet)er bie üleife anäutreten", fdjreibt ©oettje am 25. ©ept. bem
©eljeimratr) 25oigt. 3lm 28. ©ept. finb bie greunbe unterwegs, am 8. Dct.

fd)on wieber in ©täfa. ^etjt wirb ^ur XHbreife gerüftet. 5lm 14. Dct. gewährt
©oettje ©djittern einen ©inblid in bie gewonnenen Ütefultate unb äufjert „am
meiften Wirb mid)^ freuen, Wenn ©ie Dkrjet'ä 33efd)reibuugen unb 33curtrjei=

luugen fo Dieter ^unftwerle t)ören unb lefen", unb Mitte 'Jtoö. langten bie greunbe
glüdtid) wieber in SBeimar an (f. Slnnalen ober 2ag= unb 3ar)re3r)efte ^u 1797).

3)ie le^te ^ßeriobe in 3Jier)er'S Seben, b. rj. bie 3eit öon 1798 bis ju feinem
2obe, ift entfefneben bie frudjtbarfte geWefen. ^n jenen Sauren entftanben feine

monumentalen 2libeiten im Söeimarer ©d)to^: S)ie ßrjietjung ber ®iana in

öier gUmbbitbern, unb in jWei %xie\en eine Sln^at)! bacd)ifd)er ©eftalten unb
tjunbert Äinberfiguren, ba§ menfdjlidje ßeben Don ber Söiege biZ ^um ©rabe
barftetlenb. ®ie 3eid)nung ju bem letzteren befi^t nebft anberen SBerfen bie

Äünfttergefellfd)aft in 3ünd), beren @r)renmitglieb Tl. feit 1819 war. äöeit

meljr 'Jiu|en brachten jebod) bie fd)riftftcHerifd)en arbeiten Meöer'S. ©ofort
nad) feiner 9tüd!el)r griff er jur geber. ©d)on öon 3ürid) aus (ben 25. Dct.

StHgem. beutf^e SSiograDtjte. XXI. 38
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1797) f)atU ($oett)e lööttiger gefct)rieben : „Unfere 9lbfid)t ift, ein baar allgemein

lesbare Dctabbänbe aufammenäuftetlen unb im brüten baSjenige als flöten unb 33ei=

lagen nad^ubringen, maS toieHeid)t nur ein fbeciettereS $ntereffe erregen fönnte."

(£r fbielt b,ier auf bie ^ßrobtjläen an, bon benen in ber S£t)at brei SBänbe er=

fcljienen; 1798 waren bie beiben Männer mit ber Verausgabe beS elften ©tücfeS

befctjäftigt. ®a ©oetb,e ein burctjauS einheitliches (San^eS im Sluge tjatte, fo

mürben bie einzelnen Prüfet olme 9tamenSunteifct)rift gebrudt, es i(t folgtid)

inbiScret, nact) ben Urhebern berfelben p forfdjen. 9Jtan Ijat biefe beriobifd)e

Sßubliciftit für baS ju nehmen, maS fte i[t, als ben ©efammtauSbrucl beS llr=

ttjeitS ber Söeimarifctjen ^unftfreunbe. S5on einzeln herausgegebenen Söerten

9ftet)er'S feien genannt bie ©ctjrift „über bie 5lttargemätbe beS SucaS ßranact)

in ber ©tabtfirdje ju SBeimar" ($ol. Söeimar 1813) unb feine „(Befcrjidjte ber

Bitbenben fünfte bei ben (Sriectjen" (3 ülljeile in gol. mit 2lbbilbg. Bresben

1824, 1825 u. 1836). 1811 mar bieS Oöerf, baS man als baS £aubtmerl

beS $ünfiler§ betrachten mufj, fdjon meit geförbert. 9JHt bem größten ^ntereffe

berietet (Soettje bon geit ju 3eit in feinen 2Innaten über ben $ortfdjritt beS=

felben (cf. bie £ag= unb 3at)reSb,efte bon 1812, 1813 unb 1822), unb als eä

enblictj fertig borlag, äußerte er begeiftert, bielleid)t ettoaS übertrieben, gegen

Leiermann (I. 341): „IDterjer b,at bie Äenntnifj ber $unft auf tf)ren (Sibfet ge=

bratet, ©eine Äunftgefetjictjte ift ein emigeS Söerf, allein er märe baS nietjt ge=

toorben, menn er fid) nietjt in ber ^ugenb an äöindelmann hinauf gebilbet blatte

unb auf beffen 2Sege fortgegangen märe, abermals bemeift baS, roaS ein grofjer

Vorgänger tl)ut unb maS eS tjeifst, menn man fiel) biefen gehörig $u 9tuije macljt."

9Jt. ift in ber SEljat mit ben $been SGßindelmannS fo gtünbtict) bertraut gemefen mie

Söenige, mar er bocl) auetj bap berufen, mit 5 e*n°Wf unb nact) beffen £obe mit

$. ®t|ul3e sufammen feine SBerfe f)erauSäugeben (2>reSben 1807—1820. 8 SSbe.).

lieber baS äußere ßeben 9Jtet)er'§ mätjrenb ber legten ^eriobe genügen

menige Sßorte. groeimal berfuctjte man, it)n mieber an baS SSaterlanb p feffeln,

1799, al§ ©tabfer bie $bee b,atte, eine tjetbetifetje Ifunftafabemie p grünben,

unb 1806, beibe «JJtate fctjlug ber Söerfucb, jebod) fet)l. 3R. füllte fiel; eben au

tjeimifctj in äöeimar. 1802 berltefj er auet) ®oett)e'S ^au§ unb bert)eiratb,ete

ficlj; in ben Stnnalen beS 2)ict)terS lefen mir: „Die sJtott)menbig!eit, fiel) ununter=

&roct)en mitäuttjeiten, übermanb balb bie geringe Entfernung; ein mect)felfeitige§

©inmirten blieb lebenbig, fo bafj meber ^inberni^ nodj) ^aufe jemals embfunben

toarb." ©oettje mar bis ple^t für W. ber ^Jtittelpunlt , um ben fiel) all fein

SDictjten unb Xractjten breite. TOit i^m gemeinfam orbnete er bie ÄunftauS=

fteltungen in 2Beimar an (bgt. Slnnalen bon 1802, 1803), arbeitete er an

äöincfelmann, Rädert unb an ber Farbenlehre, unb macljte er tteine üteifen, mie

3. SS. nact) Raffet, um bie ©emälbe ber (Batterie unb beS ©dt)loffe8 ju ftubiren.

^m %a$xt 1820 begab er fiel) für einen 9Jtonat nacl) SBerlin (bgl. Slnnalen ju

1820). „S3on ben a3ertinifdt)en ihtnftauftänben", fcljreibt ©oetl)c, „marb ict) nun=

mel)r auf baS Sßollftänbigfte unterrichtet." 1822 berlor er feine (Sattin, unb je^n

^ab^re fpäter ben langjährigen, treuen S'«unb, bem er bemegt bie SGßorte nachrief:

„Wlnn ©tab fanf b,in, er liegt im ©rabe:

3fct) toant'e nur, bi§ id) itjtt toieber tjabe."

©cljon furje 3^it barauf folgte «Dl. ©oett)e nact). 3fm ^eftament bermact)te

ber .ftünftler 33 000 £ljlr. jur ©rünbung eines 2lrmenetabliffementS, baS 3um
^Inbenfen an itjn unb feine ^rau : 9ttet)er= unb 5lmatien=^nftitut genannt mürbe.

©. ^leujaljrSblatt ber 3ürct>er ^üufttergefellfcljaft bon 1852. — SBöt-

tiger'S ^Jlefrolog im artiftifeljen ytotijenblatt. Dct. 1832. 9ir. 20. — güBli'S

unb Wagler'S Äunftlertesüon. — 3llfonS S)ürr in ßübom ;

S geitfctjrift für bilb.

Äunft bom 13. yiob. unb 11. 2)ec. 1884. ^aljrg. XX. £eft 2 u. 3. —
$. äÖeijfäcfer in ber 2lltgem. 3tg. 1882. 9fr. 269. Seil. Sari Stun.
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sMtW- Sodann ftubolf m., ftaturforfdjer, geb. ben 6. 9Jtära 1791
in 2tarau, entflammte einem angefetjenen ©efd)ted)te biefer ©tabt. ©ein ©roß=
bater unb fein SSater, beibe beS gleiten 23ornamenS toie er, toaren begüterte

©eibenbanbfabrifanten, jener (f. o. ©. 587) burct) großartige» gemeinnütjigeS Söirten

ausgezeichnet unb eine 3eitlang tjelbetifdjer Senator, biefer neben feiner gefdjäft=

lid^cn üLtjätigfeit aud) roiffenfdfjafttid^en 23eftrebungen jugeroanbi unb fpäter

(5luguft 1811) burd) bic erfte Sefteißung ber „Jungfrau" toeittjin befannt ge=

toorben. 9iad)bem Sftubolf W. ben erftcn Unterricht in 5larau empfangen rjatte,

befudjte er feit 1801 mit feinem jüngeren ©ruber ©ottlieb (1793—1829) bie

(5:r<$ief)ungSanftatt .öeinrid) ^eftatojji'S in 93urgborf. $n ber ftätje biefeS DrtcS
entgingen beibe Knaben am 30. 2)ecember biefeS SatjreS nur burd) einen faft

tounberbaren 3ufatt ber ©efarjr beS QürtriufenS. ^n ben 3ar)ren 1806—1809
befanb fid) 9Jt. auf ber ÄantonSfctjute in Starau , too it)n bie ßetjrftunben bc»

9ieftorS @. 51. (SberS unb beS s

$rofefforS 2. %t)iio bornetjmtid) anzogen- 3Bär}=

renb Ü)n ber dürft ere für bie beutfdje ßitteratur getoann unb auf feine ftiliftifdjen

arbeiten bitbenb eintoirfte, erfüllte itjn ber ßeijtere mit toarmer Neigung für bie

9taturtoiffenfcr)aften. liefen toibmete er fid) aud) tjauptfä'djlid) bom £erbft 1809
bis 3um grütjling 1813 auf ber llniberfität Tübingen, obgteid) er baneben nocr)

ben eigentlid) mebicinifd)en ©tubien oblag. $ielmerjer, 2lutenrietr), ©metin u. 2t.

waren tjier feine ßerjrer; mand)ertei Anregung empfing er baneben nod) burcr)

feine 5larauer ©ctjutgenoffen , ben nadjtnatigen s^araguat)reifenben $ot). 9tubolf

9tengger (f. b.) unb ben fpäteren 2Ipoti)efer gerb. SBbbler, ber fid) als 9Jttfr

Herausgeber öon Siengger'S „9teife nact) ijjaraguat)" (Slarau 1835) unb burd)

baS reid)f)altige 23ud): „ßeben unb 93rieftoed)fet bon 2ttbred)t ürengger, IflUnifter

beS Innern ber t)etbetifd)eu 9tepubtif" (2 S3be., Qüxiä) 1847) einen gearteten

Hainen ertoorben t)at. 9llS 9Jt. in ben ©ommerferien 1812 feine Heimat be=

fud)te, unternahm er mit feinem 23ater, feinem Dtjeim -giieronrjmuS 9Jt. unb
feinem 93ruber ©otttieb eine $orfd)ungSreifc in bie t)öd)ften 23erneratpen. @S
gelang ü)m am 16. Sluguft, ben <£>auptgipfet beS ginfteraarfjorneS ju erftimmen,

toäfjrenb fein 23ruber, bem Vorgänge feine» 33aterS folgenb , am 6. ©eptember
bie Jungfrau jutn Reiten Walt erftieg. S)ie 23efd)reibung biefer Steife fjat

#einrid) 3fc^offe nact) ben 2lut>id)nungen ftubolf unb ©ottlieb ^Jteber'S juerft

in feinen „«ötteaetten für bie fteuefte 2öelttunbe" (7. Satjrg., 1813, ftr. 53—57)
unb batb nadjtjer in einem befonberen 2lbbrude tjerauSgcgeben, freilief) nidtjt otjne

Bebeutenbe Slenberungen in ber SDarftetlung ber SBerfaffer. 5Der urfprüngtidje

£ejt ift erft in ben „5ltpenrofen auf baS 3at)r 1852" (©. X-XXXVII) bon
5t. ®. gfröijltdj au» ber §anbfct)rift mitgettjeilt toorben. sJladt) biefer Sltpenreife

fe|te $R. feine ©tubien in Tübingen fort, too er im 5lprit 1813 mit feiner

„Dissertatio inauguralis sistens examen mineralogico-cbemicum strontianitarum

in monte Jura juxta Aroviam obviarum" at» S)octor ber 5)tebicin promobirte.

SBtffenfdjaftltdje 3toecte führten itjn fobann in bie bötjtnifctjen ©ebirge unb nact;

fSfreiöerg in ©acfjfen, too er ben ^ribatunterrid)t bcS berühmten ^cineratogen

SCßerner genoß, ^n Berlin, tootun er fictj bon ba toenbete, befuctjte er bie 9Jor=

tefungen an ber <£)oct)fcrjule unb berfetjrte mit fjerborragenben Vertretern feines

gadje». 3n fein Sßaterlanb äurücfgefctjrt, trat er eine £eit lang in baS fi$toei=

äerifc^e ^eer ein unb tooljnte als Offizier ber Belagerung bon ^üuingen bei.

hierauf anfangs in 5larau
,
fpäter (feit 1817) in Gonftanj tebenb , beferjäftigte

er fid) angelegentlid) mit feiner Söiffenfdjaft unb beröffenttidjte fein erfteS größeres

Sßerf: „'Sie ©eifter ber 9ktur" (1820), nad)bem er bereits, faft gleichzeitig mit

feiner SDiffertation, eine „©efdjidjttidje S)arftetlung beS DlbmpS bis ^ur ©rünbung
ber Religion ^efu. «Radj SJirgifä 5leneibe" (2 2beile, 1813) ofme feinen tarnen
t)atte erfc^einen taffen. 3fn ber erftgenannten ©d^rift, toetdje ben „3tnfid)ten ber

38*
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Fallit" bon Stieg, b. .gmmbolbt bie Anregung berbanft, mar feine Slbfidjt nad)

bem Sormorte: „Ueberblid ber Statur im ©roßen, SelueiS bon bem 3ufammen=
muten ber Gräfte, Srneuerung beS ©enuffeS, ben bie unmittelbare 9lnfid)t bem
fütjtenben 9flenfd)en gemährt." 2Benn |mmbotbt jagt, baß „bie äftbetifdje 33e=

Iwnblung naturrjiftorifcrjer ©egenftänbe große ©crjmierigfeiten in ber (Somüofition

biete; baß ber Öteidjtrjum ber Statur 2lnf)äufung einzelner Silber beranlaffe, unb

baß ber ©til leidjt in eine bidjterifdje tyxo\a. ausarte", fo rjat 9ft. biefe SOßorte

mot befjeräigt unb ficr) bemüht bie angebeuteten flippen ju bermeiben, menn eS

itjm aucr) nicrjt immer gelungen ift, fidj bor ber „bidjterifdjen 5ßrofa" ju tjüten.

S)a biefe 3Irt ber Setjanblung irjn befonberS an^og, fo bearbeitete er neun $arjre

fbäter benfetben ©egenftanb unter bem gleiten SSlttel nod) einmal auSfürjrlidjer

unb mit innpfügung miffenfcrjaftlidjer Erläuterungen (1829). Gür berbreitet fiel)

fjier in bier 2lbfdjnitten über baS äBeltatt mit feinen unfidjtbar mattenben

Gräften, über bie jetzige ©eftalt ber Gürbe , bie SlageS* unb SafjreSäeiten unb bie

untetirbifdje Söett (Sultane unb Heilquellen) fammt ben Ghfdjetnungen beS 9JceereS

unb bet ßuft. — Unterbeffen mar im 3. 1821 bie s$rofeffur ber 9taturmiffen=

fdjaften an ber Slarauer ^antonSfdjute burdj ben Abgang beS nadj ^ranffurt a. sDt.

berufenen ß. Sf)ito erlebigt morben. 9Jc. mürbe fein 9tadjfolger. G?r lerjrte an

ber Slnftalt in reidjlidj pgetrjeitten ©tunben nicrjt rueniger als fedjS naturmiffen=

fdjaftlictje ^ädjer, fanb aber baneben bodj nod) $eit P litterarifdjen Slrbeiten.

©in Reiter £rjeil ber „©elfter ber 9tatur" gelangte freilief) megen feines frütjen

SobeS nidjt 31t Gmbe, menn audj mehrere Slbfctjnitte barauS unter bem Stitel

3atur3eict)nungen" in ben „Sllpenrofen auf baS ^atjr 1833" Slufnarjtne fanben;

ebenfo menig botlenbete er ein angefangenes SBerf üBer bie ^nfuforien , mit

roelcfjem er fidj um einen bon ber Waturforfdjenben ©efettfdjaft p ^arlem auS=

gefegten *PreiS bemerben toollte, beSgleicfjen ein ßefjrbud) ber Mineralogie unb

ein naturgefdjidjtlicrjeS ßefebud). dagegen erfdjienen 1833 bie „6fjarafterifti=

fdjen jtrjierjeidjnungen jur unterrjaltenben Setefjrung für Sung unb 9ltt", bon

benen eine 5lnäat)l bereits in ben „Sllpenrofen auf bie $arjre 1831 unb 1832"

geftanben fjatte. @S finb im (Banken 50 dummem, bavunter 6 munbartlidje,

lauter lebenbig unb anfdjaulidj gewidmete Silber, bie fiel) überbieS buretj gefdjmad=

boEe SDarftettung auszeichnen. SefonberS für Die $ugenb finb biefe geidjnungen

anjierjenb unb mertrjbott , unb nicrjt mit Unredjt finb einige berfelben in bie

beutfdjen ßefebücrjer übergegangen. — @§ fann nad) bem borljcr ©efagten nicrjt

auffallen , bafj Wl. ftd) aud) in eigenttid) bo^tifdjen ©arfteHungen berfudjt l)at.

@r berfa^te „Jrinflieber" (Sllbenrofen 1831) unb ßräärjlungen
, fo „SD er ©eift

be§ ©ebirgeg" (ebenba), „S)er ^eimattjtofe", „5Die Srfdjeinungen in ber 33atm=

fefte" (beibe in ben 9üpenrofen 1832), „®ie 3lb,nb,erren im giot^t^al" (5llpen--

rofen 1833) unb „gnbolin, e in sutärdjen" (ebenba 1832). 5lucb, beranta^te i^n

bie feinen gemäßigten (Srunbfä^en nidjt pfagenbe rabical=politifd;e ©turm= unb

Srangjeit be§ ^anton§, meldje feit 1830 begann, ju einer fdjarfen Satire, ben

„Offenbarungen au§ uralten 3 e^en " (1831), in benen bie 91euerung§= unb
Stemterfudjt ber bamaligen bolitifdjen ©treber unter bem Silbe eines SergmerteS

unb ber barin aufgebrochenen Serroirrung nicrjt or;ne ©lud gcfdjilbert wirb. —
2)en ftillcn ©ang feines ßebenS in 2larau unterbractj nur einmal im .Iperbfi

1824 eine größere 3teife nacb, ßonbon unb ^ariS, bie übrigens gleidjfaES ber

Gürroeiterung feiner ^enntniffe bienen mußte; anbere 9ieifebläne erfüllten fiel) nidjt,

ba er 1831 unb 1832 bon ber ©id)t rjeimgcfudjt mürbe. $m nädjften ^ab,re

berfd)limmerte fid) fein 3uf^anb , unb nadjbem er im October nodtj bie ^)eil=

quellen ju Saben befudjt tjatte, enbete er gefaßt unb bei botlem Semußtfein am
6. sJcobemBer 1833 in ?Iarau. Slußer feinem ßeljramte blatte er 1823 unb 1824
nod) baS ^lectorat ber ÄantonSfdjule bermaltct; bon 1822—1831 mar er 9Jlit=

glieb unb bon ba an bis ju feinem £obe (Stjrenmitglieb beS ©anitatSratb.eS ge=
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rcefen. Grr tptte in biefer ©teltung baju beigetragen, bafj man bei ben Prüfungen
ber mebicinifdjen Ganbibaten ftrengere SInforberungen ftettte, all e§ bis batjin

gefd)et)en mar.

Erinnerungen an Sßrof. Dr. 9iuboIf lieber in : Sttpenrofen auf baS ^atjr

1852. Slarau u. 2tmn (1851), ©. I—LV1 föx.=% @. ftröfjtid)). — ©oe=
bete, ©runbrife, 3. 23b., 2. SIbtt)!. (1881), ©. 983 f.

— Sögt, aud) : Gattrfen,

Wtcbic. ©d)Yiftftetler--2er: . , 13. 93b., ßopenfjagen 1833, ©. 28, u. 29. 33b.

(1841), ©. 368. — fl. ftefr. 1833, ©. 961. — 9tub. äöolf, Biographien

äur gutturgefd)id)te ber ©djmeia, 2. dtjcIuS, 3ürid) 1859, ©. 232, SInmerf. 2. —
3- 6. «Poggenborff, 23iogr.=titt. £anbmörterbud), II, 605.

© er) u mann.
9)Jet)cr: 3ot|ann ftriebrid) b. 2tt. , ber fogenannte „93ibel = 9Jteber",

$eb. 1772 ju gfranlfurt a. 311., f ebenbafelbft 1849. ®r nimmt unter ben

Männern, meldje im Anfang beS gegenwärtigen $al)rI)unbertS für bie 'Rüdfetjr ^ur

biblifdjen 2Baf)rt)eit in ifjrem SJoIlgetjalte aus ber 23erflüd)tigung, roeldje fie burd)

ben fogenannten Nationalismus erfahren tjatte , in erfolgreicher 2öeife ttjätig

toaren, eine fet)r bebeutenbe (Stelle ein. 2£enn itjn fd)on fein ©emütt) auf biefeS

große 3i e I fjinbrängte, fo mar irjm aud) jene grünbtid)e unb urmaffenbe geiftige

23itbung, ofme metdje man fid) eben biefem 3i^ e a uf feine SOßeife aud) nur an=

äunätjern bermag, im reidjftcn
s
Diafje ju S£t)eil geroorben. (h mar ber ©ofm

eines angefetjenen £)anbelSmanneS in fjfranffurt a. 9ft. , bod) beftimmte ifjn ber

5)ater feibft ju einem miffenfd)aftlid)en 23erufe. Gür fottte fid) ber ^uriSprubena
mibmen unb be^og ju biefem @nbe bereits im 17. ßebenSjatjre bie Uniberfität

©öttingen. Seine eigentliche Neigung galt ^mar nid)t jener 2Biffenfd)aft , bod)

betrieb er biefetbe auS finblidjer $ietät mit fotd)em (Srnftc, bafj er 1792 mit

einer juribifdjen 2lbt)anblung ben afabemifdjen ^J3reiS batoontrug. 2lud) in ber

juribifdjen ^rarjs bemäf)rte er fid) als 9ted)tSanmalt in feiner Sßaterftabt unb
als pfatä = baierifd)er SlppeüationSratl) in 2ftannf)eim bergeftalt, bafj ir)n 1807
ber ©roperjog öon granffuxt pm ©tabtgeridjtSratl) ernannte, $m 3- 1816
trat er t)terauf in ben ©enat, 1821 rüdte er auf bie ©djöffenbanf, bier 2Sod)en

fpäter mürbe er ©bnbiruS, 1837 ®erid)tSfd)uitl)eifi b. i. ^räfibent bei 2lppeüa=

tionS* unb (SriminalgericfjteS ; in bem nämtid)en Satjre übernahm er aud) als

<Befanbter bie Vertretung ber freien ©täbte beim 23unbeStag, unb breimal,

1825, 1839 unb 1843 t)at er baS 2tmt beS älteren 23ürgermeifterS befleibet.

©d)on bon ^ugenb an mar er inbeffen mit ber innigften Siebe ben alten @taf=

fifern pgemenbet gemefen, fo bafj er tjierin meit über baSjenige, maS it)m bie

©d)ule bieten fonnte, t)inau§gegangen mar, unb er nad)malS in (Söttingen ju

be§ $t)ilologen ^>el;ne eifrigften unb tüdjtigften ©d)ülern getjörte. Sei atlebem

maren itjm bie fd)önen fünfte nidjt fremb geblieben , mie er fid) benn bon jetjer

im geidjnen, Scalen unb im |)arfenfpiel übte. 9cad) 93ollenbung feiner juribi=

fdjen unb pt)iIologifd)en ©tubien blatte er fid) 1793 nod) nad) Seipjig begeben,

um fjier Sßorlefungeu über ^rjilofoptjie unb 9laturmiffenfd)aft p tjören. ©o mar
e§ it)m benn möglid) gemorben, in ben ^arjren 1794 unb 1795 eine gan^e 9teir)e

bon 3luffä|en arcl)äologifd)en
, pljitofopljifdien unb beüetriftifd)en ^ntjaltS für

^eercn'8 „SSibliotrjef" unb Söielanb'8 „hierfür" p liefern; 1794 tjatte er über=

bieS einen jmeibänbigen 9toman „Äattias" erfdjeinen laffen unb 1803 fogar bie

Leitung be§ ^ranffurter SttjeaterS übernommen , in ber Hoffnung , bie fid) ir)m

freilid) nidjt erfüllte, bie bramatifcfje ^unft in feiner 33aterftabt ^u ber ,§>öf)e

il)rer Slufgabe
t̂
u ergeben unb ir)r jugleid) eine fittlidje 2Birffamfeit ju fidjern.

33iS jum Anfang beS gegenmärtigen äab^rrjunbertS mar W. in ber bamalS bor=

t)errfd)enben rationaliftifdjen Senfart befangen gemefen unb fjatten it)nt bie bibti=

fdjen 93üd)er pmeift nur ein äftfjetifdjeS unb poetifd>e§ ^ntereffe eingeflößt. S)er

ßrnft ber bamaligen politifdjen (Jreigniffe, beten S)rud er aud) perfönlid) gar biet=
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f atf) ju embfinben tjatte, tie§ ib,n jebodE) fortan in ber Sibel aucfj religiöfen Sroft
fuctjen, unb alSbalb mürbe fie tt)m fein @inS nnb 2ltteS. 2lueb, t)ier berteugnete

er inbeffen ben toiffenfdjaf tlidjen (Seift nictjt , mie er benn , um befto genauer in

ben Sinn beS alten £eftamenteS einzubringen, in feinem 35. SebenSjarjre baS
£eBratfdje nocb, grünblicr) ju erlernen ficb, entfd)lofj. 3n kurzem ermarb er fi<$

fo umfaffenbe ejegetifcfje ihnntniffe, bafe er fdjon 1812 feine „Sibelbeutungen"
fjerauSgeben tonnte, an meieren bie bamaligen SluSteger ber Schrift niefjtS meiter

auSzufefeen mufjten, Ql§ feine gläubige Eingebung an baS in ber Sibet enthaltene

©taubenSftjftem. SDen 2lnfed)tungen gegenüber, meiere er in biefer Sezietjung ju

erfahren blatte, fam er bermöge feines berfölmlicb,en, liebebollen ©emütfjeS alSbaib

ballin, „baS fotemiftfje ©dimert, mie er felbft fid) auSbrüclte,* einzubiegen unb
nur im ^rieben ein 9ieueS zu bauen", ©ein näerjfter $lan mar eine mürbige
Serbeutfcrjung ber Sibel, bei melier er Sutrjer'S Lleberfetmng, in ber er ein rjotjeS

geiftlict)eS Äunfttoer! errannte, burcrjauS 31t ©runbe legte unb ftcr) tebiglid) barauf

befcrjräntte , bie in irjr borfommenben , bon llnfunbe ber ©brachen rjerrütjrenben

geiler 3U berbeffern. SereitS 1819 erfdjien biefeS fein Sibelmert, beffen @nt=

ftetmng er felbft, auf 9Jcartjeinerys 2Bunfd), in ben „berliner 9cac£)vict)ten" bom
3. SDecetnber 1818 erzählte, morauf tf)m bann 1821 bie trjeologifdje ftacultät zu
©rlangen in 2lner!ennung feiner Serbienfte um bie ©djrift bie trjeologifctje

SDoctormürbe zuerlannte. (Sine zmeite 2luftage beS äöerteS erfolgte 1823 oljne

bie erläuternben Slnmerfungen, eine brüte, meiner bie 9lnmerfungen mieber bei=

gegeben maren, beranftaltete 1855, alfo fectjS ^atjre nad) 9Jterjer
;

S £obe, bie

Simmer'fdje Sucrjljanblung in ftranffurt. Sei allem grnfte aber feines geiftticfjen

©trebenS entfrembete fiel) 5Ut. feineSmegS ber fogenannten meltlidjen Söiffenfcrjaft,

toofür roir als rebenbe geugniffe bie in ben Sfaljren 1806 unb 1807 bon it)m

herausgegebene Ueberfetjung ber ©djriften (Sicero'S „Son ber vJtatur ber ©ötter",

„Son ber SöeiSfagung" unb „Som ©djidfal", fomie feine Serbeutfctjung bon
Xenobrjon'S „ßbrobäbie" aufführen, toeldje leitete 1813 in erfter, 1823 in zmeiter

Auflage erfcfjien. Uebertjaupt mar er unabläffig barauf bebacr)t, neben feinem

immer tieferen einbringen in bie @et)eimniffe ber Sibel, aud) feine ^enntniffe

im Steter) ber sJiatur unb ber (Befcfjictjte merjr unb merjr zu ermeitem. @r mar
eben ntcr)t bamit befriebigt, bie t^eotogtfetjen Öetjren nur an fiel) felbft inS 2luge

Zu faffen. SDaS ßtdtjt , meldjeS Dom göttlichen Söort auSftrarjlt, foltte bietmerjr

allem fonftigen Söiffen erft feine marjre äöürbe berleib/n, unb mieberum bie Sibet=

marjrlicit gerabe baburc§, ba^ fie 3U ben anberen @rfenntniffen in lebenbige S9e=

3ieb,ung gefefet mirb, nidjt mel)r als etmaS gan^ SefonbereS, grembeS, fonbern

bielmeb^r als etmaS ^ab^eliegenbeS unb momit man fiel) gar mot)l befreunben

fönne, erfcfjeinen. liefern ^orjen ©nb^iel füllte ganj befonberS fein ^auptmerf
bienen, „S)ie23Iätter für ^ö^ere SQßarjrrjeit, auS älteren unb neueren <£>anbfdjriften

unb feltenen SSüctjern, mit befonberer IRüdtfidEjt auf ben sUlagnetiSmuS", ll@amm=
lungen 1819—1832, an melcfje fiög als 12. SBanb ber Inbegriff ber ©taub enS=

tetjre" nocl) anreil)te. $m gleichen ©inne finb feine „^efperiben" oom 3al>re

1836 gehalten. ©cb,on 1815 |atte er audj für bie erfte Ausgabe bon ©cgloffer'S

„2Q3ettgefcl)icl)te in äufammenrjängenber ©rzät^lung" bie ©efcb.ictite beS SßolfeS

Sftael berfa|t. $m ^ntereffe ber g^imaurerloge „Äarl jur aufgeb.enben ©onne"
in gfranffitrt, beren 9Jtitglieb er mar, gab er 1831 „S)aS Sud) ^ejira, bie ättefte

fabbaliftifdje UrEunbe ber Hebräer" rjebräifd) unb beutfefj mit 3lnmerlungen
l^erauS; ebenbaf)in gehört aucl) bie ©d^rtft „3ur ?legt)btologie" bom $at)xe 1840.
SJtit befonberer Vorliebe mar er ber (Sfcrjatotogie unb ber 3lpofalt)pti! jitgemenbet,

mie bie fetjon 1810 erfdjienene ©djrift über ben ,,^>abeS", bann fein „©crjlüffel

3ur Offenbarung ^oljanniS" 1833 unb fein le^teS 33üd)lein „Stiele in ben ©bieget
beS bropf)etifd)en SöorteS" 1847 bemeifen. @S esiftiren aueb, bon 9JI. fetjr bor=
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jügltdje geifttidje Sieber unb für bie „£)eibelberger ^aljrbücfjer" b>t et bon 1811

bi§ 1818 eine ganje 9teif)e rjödjft fdjätjbarer 9tecenfionen geliefert. SDie ©türme

be§ 3afjre§ 1848 überlebte er nid)t lange: am 27. Januar 1849 berfdjieb blöfe=

lict) 2l6enb§ feine ©atttn; 13 ©tunben fpäter entfd)lief er felbft. — ®cr „Neue
Nefrolog ber 2)eutfct)en" öon 1849 enthält nur fet)r bürftige 9Jtittt)eitungen über

itjn; bei weitem reid)£)altiger ift bie „SBiograbfjifcijc Einleitung", welche ber 1853
bei $. $. ©teinfobf in Stuttgart erfdjienenen „2lu§war)t au§ ben blättern für

Ijöljere SDßatjrtjcit" borangefteEt ift. $• Nürnberger.
9Jteljer: Soljann ßfjxiftian $riebrid) ITC., gorftmann, geb. am

17. Januar 1777 au (Sifenad), f am 2. gebruar 1854 ^u Slnäbad). @r mar ber

©otjn eine§ fürftlidjen 2Baifenf)au§tnfbector§, erwarb fid) bie ©bmnafialmaturität

in feiner ©eburt§ftabt unb be^og hierauf bie Uniberfität Sfena, um 9ied)t§= unb

ßameralmiffenfctjaft <ju ftubiven. £)a§ ©tubium ber Naturwiffenfdjaften, jumal

ber $f)t)fif, 30g tt)n aber merjr an, als bie 3uri§bruben$, meäfjatb er fid) mefjr

ber forftcameratifiifdjen SJtidjtung Wibmete. Nadj Slbfotbirung ber llniberfität§=

ftubien übernahm er 1799 eine ßetjrerfteEe am Gotta'fdjen ^ribatforftinftitute

ju 3iEbad) - te0 er Vorträge über bie tjeterogenften ©egenftänbe (9Jcatljematif,

Naturgefdjidjte , jumal SSotanif, %oxp unb ^agbredjt) ju galten blatte. 1803
bromobirte er al§ Dr. phil. an ber Uniberfität $ena unb folgte 1804 (ober

1805) einem 9tufe 33ed)ftein'§ nad) jDreifjigader , um f)ier inSbefonbere $forft=

birection§lef)re borjuttagen. 3n biefe ßebenäperiobe fallen feine erften forftlittera=

rifdjen (Srjeugniffe. @r fdjrieb: „©bftem einer auf Sb/orie unb Erfahrung ge=

ftütjten Sefjre über bie ßinwitfung ber Naturfräfte auf bie ©r^iefiung, ba§

3Bacr)§tb,um unb bie (Srnäljrung ber gorftgemäcfjfe, insbefonbere über bie £rag=

barfeit unb gtucrjtbarteit be§ 33oben§, nebft einer fixeren unb grünblidjen

Anleitung, bie SÖeftanb= unb (Semengtljeile be§ SSoben§ anzugeben unb bie für

leben Soben angemeffene .gwl^art ju beftimmen" (1806); „2lbf)anbtung über

bie Söalbljut in öfonomifcrjer
,

forftwirttjfdjaftlidjer unb potttifri)er .Ipinftdjt"

(1807); „Naturgetreue SDarfteEung ber Entwicklung , 3lu§bilbung unb be§

2Bact)§tl)um§ ber ^flan^en unb ber Bewegung unb Functionen itjrer ©äfte mit

borjüglictjer Nüdftdjt auf <£>ol3gewäd)fe" (1808). SDiefe ©Triften, aus wetdjen

eine gute allgemeine unb aud) naturwiffenfctjafttidje ©runblage, Äenntnifj ber

einfdjtägigen ßitteratur unb rec^t berftänbige Slnfidjten (<}umal über bie ©aft=

bemegung in ben -^otjarten) Ijerborleucrjten , berfdjafften ib,m foldjen ?ftuf , bafj

er eine ©teile in bem baierifdjen ©taatöforftbienft angetragen erhielt, metdje er

annahm. Unter bem 9. Nobember 1808 würbe er bei ber neugebilbeten ®eneral=

gotftabminiftration ju ^Jtündjen aU Dberforftaffeffor mit ©itj unb ©timme im
6oEegium angefteüt unb, naclj Sluflöfung biefer SSefjörbe unb Uebertragung ber

unmittelbaren Seitung bes 2lerarial=, ^orft= unb 3agbroefen§ o.n bie Finanz
lammern ber $rei§regierungen, am 27. $ult 1818 ^um 9tegierung§= unb ^rei§=

forftratt) in 2ln§bad) ernannt. 3n biefer ©teEung blieb er bi§ p feiner am
22. ©ecember 1848 mit SBirfung Dom 1. Januar 1849 ab eintretenben

£)uie§cirung unb mtbmete fid) nun mit erneuter Jhaft fdt)riftfteEerifc£)en arbeiten.

^Jlod) in bie 'JJtüncfiener 5lmt§periobe faEt bie ^erauggabe feiner im 9Jtanufcriptc

bereits 1808 beenbigten „S-or[tbirection§tel;re, nact) ben ©runbfäfeen ber s
Jte=

gierunglüoliti! unb fsfoxfirDiffettfd^aft , mit jmei ^Uan^eiclinungen unb JabeEen"

(1810; 2. 3Iu§gabe 1819), eine ßeiftung, meldje nact) Umfang (654 Quartfeiten)

unb SSebeutung al§ fein tjerborragenbfteä 2Berf bejeictinet merbcn mu§. 2Bdf)renb

feiner ^u^eit üeröffenttict)te er bie Weiteren ©ctjriftcn: „S)er frühere unb ber=

malige ©tanb ber ftaatgwirtljfcfjaftlicfjen, forftlidjen unb reditlid^en SSerbältniffe

bei ben ^Salbungen unb ^agben in üDeutfcrjIanb unb namentlich) bei ben bafigen

9teid)sforften" (1851, 2 jtrjeile); „S)ie sJ5er)anblung unb 33enu^ung ber mit
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SBalbtjota ober nidE)t mit SBalbljola beftodEten (oben) ©runbftddjen SeutfctjlanbS

im $ntereffe bet gorft= unb ßanbwirtt)fct)aft, fowie ber ©ewerbe" (1852);

„fjflota beS Mittelgebirges" (1854; gemeinfctjafttict) mit 3fr. ©djmibt). S3on

biefen biet 2Berfen ift „2)er frühere unb ber malige Stanb" ic. in feinem ätneiten

Streite, metdjer fpectett bon ben Nürnberger 9teict)Sforften tjanbelt, für bie be=

treffenbe DertlidjJeit nod) tjeute Don SCßertb,, ba fid) beffen 3fnt)att auf urfunblidje

unb actenmäßige Wadjweife grünbet. (£r gab außerbem eine „^eitfcfjvift für baS

gorft= unb $agbmefen in s-8aiern" IjerauS (5 $at)rgänge, 1813 -1817), wetdje

fpäter al§ „
s
)teue 3cüfdjrift" gemeinfdmfttict) mit Steptjan 93et)ten, darl @mit

Sieget nnb (Seorg 3franj jDietridj au» bem 2Sincfell fortgefetjt unb bon 1826

burct) Seilen aEein weiter rebigirt mürbe.

IDt. mar ein im 8et)r= unb SßerwattungSfacfje gleict) bezüglicher gforftmann.

5E)aß er jum Öetjrer geeignet mar , beroeift fdjon bie ifjatfacrje feiner Berufung

tjierau burdj jmei auSgeaeictjnete
sJJtänner ((Sotta unb Sedjftein). lieber feine

bietfeitige unb angeftrengte äöirffamteit im StaatSbienfte liegen actenmäßige
sJlacr)roeife bor; namentlich fanb er als tedjnifdjer Referent ber Regierung au

3lnSbact) wegen ber jerriffenen Serritoriatberrjältniffe beS nod) baju mit ben üer=

fdjiebenartigften Serüituten belafteten 9tegierungSbeairteS ein fdjroierigeS $elb

bor. Sie SDurdjfücjtung ber 1822 in'S ßeben getretenen allgemeinen 5orftorga=

nifation in SBaiern, bie SetriebSregutirung unb ?tufftetlung ber 5orfteinridjtungS=

operate für bie StaatSroalbungen , bie Regelung ber maßtofen 9tnfprüdje einer

großen ^In^atjl bon gforftberedjtigten nahmen ifyn boll unb gana in 9lnfprucr).

(Sr beroieS hierbei tjingebenben gleiß unb fdjarfeS SCÖiffen, nur madjte ftctj bei

feinen ''JJtaßregeln unb Stnorbnungen ntd^t feiten fühlbar, baß er niemals ©e=

legentjeit gefjabt tjatte, als SCßtrtcjfd^after im äußeren Süenfte au Wirten. 2)urdj

SSerlettjung beS 9titterfreuaeS beS SßevbienftorbenS bom tjeiligen "iDcicrjael bon

(Seiten beS Königs unb (Stjrenbeaeugungen bon «Seiten beS itjm unterftellten

^erfonalS fctjon bei (Megentjeit feines 25jät)rigen S)ienftiubiläumS (am 27. $uli

1843) mürbe itjm bie 2lnerfennung für feine Erfolge au £b,ei{.

2llS SdjriftfteEer mürbe s
Ift. bei feiner gebiegenen ©runblage unb boraüg=

ltdfcjen
s

-8efät)igung au miffenfct)aftlid)er Arbeit meljr geleiftet tjaben, roenn er feine

SLIjätigfeit nic^t auf au berfctjiebenartige (Sebiete aerfpüttert fjätte. Seinem

„Stiftern einer auf £(jeorie unb Srfabrung geftütjten £et)re" ic. liegt bie $bee,

bie naturwiffenfdjaftltdje Segrünbung beS äöalbbaueS auSftnbig au madjen, au

©runbe; sDc. mar aber ntcfjt ber ''Jftann, biefe Stufgabe au löfen. 25ert)ättniß=

mäßig am beften ift tjier bie
s-öobeufunbe borgetragen. $n feiner „gorftbirectionS»

letjre" tjutbigt er, mie bie s
Utet)raat)l fetner ßeitgenoffen, einer roeitgeljenben ftaat=

lidjen Qberaufficrjt unb ßeitung beS forftticrjeu Betriebs, gana im Sinne ber

früheren abfoluten gorfttjotjett. ®r forberte aur Seroirttjfdjaftung ber StaatS=

mätber biejenige UmtriebSaeit, weldje nidjt bloS bie s)taturalbebürfniffe ber Unter»

tljanen bottfommen befriebige, fonbern bei roelctjer aucl) bie äöalbfläi^e bfonomif(^

benu^t Werbe; ber größtmögliche ®elb rein er trag auS ben 2öatbungen ift

für it)n
sJlebenaWecE. gur Ermittlung beS notb^wenbigen §olabebarfS ber llnter=

tljanen, wetzen ber Staat au beliebigen berpflicr)tet fei, macljt er eine ganae

9teit)e minutiöfer Sßorfctjläge , beren UnauSfütjrbarteit bon bornl)erein einleuchten

muß- 6r gelangte t)ierbei auf ©runb ber grmägung, baß bie .«polaprobuction

boct) fci)Werticf) in gleichem 'üJlaße gefteigert Werben fönne, wie bie Se=

bölferung unb mit tt)r baS ^olabebürfniß aunernne, au ber naiben —
übrigens bon feinem Stanbpunfte auS gana confequenten — gorberung, baß

ber Staat bereuten muffe, baß bie Sebölferung unb .g)otaconfumtion in

3ufunTt meljr aunetjtne, als ber „fcftgefetste
sJtaturatertrag" geftatte (? !). Solche

pl)i(ofopt)trenbe, ben 53oben ber s^rajiS fo gän^licl) berlaffenbe llnget)euerlict)leiten
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maren freiließ bei ben bamattgen ©taat§forftmirt(jen feine (Seltenheit. $mmerf)in üegt

9Jcerjer'ä Bebeutung aU ©djriftftetter mot metjr auf forftpottttfd^em, be^ro. forft=

abminiftratiöem (gebiete, als auf forftnaturmiffeufdjafttidjem. $)er gute Sinftufj

bei* UniöerfitätSbilbuug ift au§ aßen ©djriften unöerfetmbar, nur (eiben biefelben

an einet gemiffen breite unb ©djmerfättigteit. ©r mar audj 9Jtitglieb mehrerer

geteerter (Sefettfdjaften. — ©ein 2öefen mar fdjtictjt unb eiufadj. 2In ba3 Seben

ftettte er feine befonberen 9Infprüd)e, fanb öietmefre feine Befriebigung lebigüd)

in Arbeit unb gamüiengtücf.

Setjlen'ä 3ettfd)rift für ba§ gorft= unb ^agbmefen, 9t. 3f., 4. 33anb,

3. &eft, 6. 95. — »agemeiue 3forft= unb ^agbjeitung, 1844, ©. 263 unb

1849, ©. 71. — 5raag
f

©efd)id)te ber ßanbbau= unb 5orftroiffenfd)aft,

®. 578 unb 592. — fjfv. öon ßöffeltjolj- ßolberg
, fjforftl. Stjteftomatrjie I.

©. 25, %r. 93 unb II, ©. 176, «Jlt. 362. — töa&eburg, gorfttuiffenfd)att=

Uc^e§ ©djrtftfteaetlefifon, ©. 356. — Berntjarbt, ßefd)id)te be§ 2Balbetgen=

t&umS ic. I. ©. XII; II. ©. 263, Semerfung 39, ©. 280, 364, 370, 374,

384; III. ©. 314. — ftotrj, ®efd)id)te be§ $orft= unb 3agbmefen§ (n 2) eutfd)=

lanb, ©. 653. ^rtOatmittfjeilungen. 91. £)ej3.

üüteljer: 3o^ann SJlatt^iaS öon M. , Dr. theol. unb Dr. philos.,

^Jräfibent be§ örot. Dbercon[iftorium§ unb 9teid)§rattj ber $roue Baiern, mar in

2ln§bad) am 28. $uni 1814 al§ ber ©otjn fdjlictjter Bürgersleute geboren.

©djon ate ©rjmnafiaft jeicfrjnete er fid) ebenfo burd) erfo!greicbe§ ©treben, atg

burd) ©inn für greunbfdjaft au§. SDer ^ugenbgenoffe, mit meldjem er (Slaffe für

Staffe um ben erften ^ßla^ rang unb ben er nad)tnal§ im oberften $irdjen=

cottegium faft ein 5Decennium an feiner ©eite rjabeu burfte, Dbcrconftftorialratt)

griebrtdj Submig SJtetjer (^urift), mar bi§ an§ @nbe fo innig mit irjm öerraad)fen,

bafj einer ofme ben anbern faft nie gefetjen mürbe. Sie beiben ^Jtetjer maren al§

ftreunbe förüdjmörtlid) gemorben. ^tadjbem er ba§ ©tjmnafium feiner Baterftabt

abfolökt tjatte, ftubirte er in (Srlangm Geologie unb öerbanb bamit, einer

inneren Neigung fotgenb, unter 2)öberlein, mit melctjem er föäter burd) S5er=

Kjeiratfjung einer SLoctjter an einen ©otjn be§ Setjteren öertoanbt mürbe, ütjilolo*

gifdje ©tubien. Dbmot ein frifdjer, fröfjtictjer Berbinbuugäftubent nutjte er feine

3cit gemiffentjaft au§, fo baf} er bae Gramen in tjeröorragenber 2Beife beftanb.

9iad)bem er jroei $atjre im ^rebigerfeminare ju 9Jtünd)en öerbradjt , mürbe er

jum ftänbigen Bicar in ®ombütjl, ®ecanat§ geudjtmangen, ernannt. 9iid)t leidjt

|ätt') er einen günftigeren s-öoben für bie erfte felbftänbige 3lmt§arbeit finben

fönnen. ®ie Junge Äirdjengemeinbe tjatte öon ber sDtuttergemeinbe ^lofterfulä

fid) abge^meigt unb bie Genehmigung ermatten , eine fetbftänbige Pfarrei ju

merben
,

fobalb e§ itjr gelungen fein mürbe, eine eigene ^farrmofjnung I)erjU=

[teilen: fo begegneten fid) ©eiftüctjer unb ©emeinbe in ber äßärme ber erften

Begeiferung. 3lm 2. Januar 1840 30g 5Jc. auf unb nafjtn feine 2Bo!)nung im
gemeinblid)en s

Jtati)f)aufe. ^n jenen Sagen rationatiftifdjer $nbifferen<5 oertrat

er ba§ öofttiue SSefenntnifj mit fo öiel ^raft unb 5 euer, ba^ er meitt)in ein

5)Htteiüunft für fudjenbe ©eelen mürbe. (Sin benachbarter im 9tationaIi8mu§

grau gemorbener Pfarrer, melctjer am gmnmetfarjrtgfefte ju feinem Berbruffc oor

leeren Bänfen geürebigt tjatte unb 9JHttag§ feinen au§ 3Jlerjer^ ©ottesbienft

tjeimfetjrenben ^farrfinbem begegnete, rief biefen ju : „^dj bactjte, itjr märet

öon 3)ombüf)! au§ gteid) in ben |)immet gefahren." 3fm $. 1843 rourbe er

aU ^räfect an ba§ ©ctjuUefjrerfeminar ju ©ctjmabad) berufen unb fammette fid)

tjiec bie eingetjenben ^ad)fenntniffe unb baS fietjere Urttjeil auf bem ©ebiete be§

©d)utroefen§, meld)e itjn in feinem 2lmt§leben au^eidjneten. 3lber nur fur^e

^eit mätjrte biefe Jtjätigfeit; fdjon ein $atjr barauf mätjtte it)n bie ©tabt 9törb=

lingen ju itjrem britten Pfarrer unb öräfentirte itjn 1845 auf bie jmeite ^3farr=



602 3Reget.

fteEe bortfelBft
;

pgteidj war er Subrector bei* ftäbtifdjen ßateinfdple. $m
$ 1849 würbe er als ätoeiter Pfarrer nact) ^Jiünctjen Berufen unb rütfte 1855,

als 2)ecan SBurger in baS fönigt. £)berconfifiorium eintrat, als 9cact)folger in

beffen Stelle ein. 23 $aljre war er in biefer Söeife ber Jpirte unb Seelforger

ber ftctS wadjfenben ebangelifctjen ©emeinbe 9flünct)en mit itjrer wetten SHafpora

unb Vorftanb ber ganj Oberbaiern umfpannenben SDiöcefe. $u leiner grofjen

SlrbeitSluft gefeEte fiel) eine feltene StrbeitSfraft ; immer frörjlid), faum jemals

Urlaub fiel) gönnenb ging er feinen manntctjfaltigen Obliegenheiten nact),

Vornerjm unb ©ering mit gleicher Eingebung bienenb. 2lufrict)tig, WotjtWoEenb,

mitttjeilfatn. fanb er aEenttjalben offene äöege. SDie ^anjel, auf Welctjer er mit

jhaft, Qfeuer unb fliefjenber Verebfamteit in ebter VotfSttjümlicrjteit feinen

©egenfianb oerjerrfdjte , roar feine greube. (Sine überrafetjenbe 2lerjnlict)teit in

©eftalt unb ©eficfytSpgen mit ßutrjer gab feinem Stuftreten eine imponirenbe $olie.

3n feinem trefflictjen ßonfirmanbenunterridjte legte er ben ©runb p ber 2ln=

tjängticrjfeit an feine Sßerfon. lebete er in engeren Greifen an heften, fo ent=

Wickelte er einen töfttierjen |pmor, ber itjm fofort aEe ^erjen gewann. 1872
würbe er als Statt) ins tönigt. Dberconfiftorium berufen. S)er Stbfctjieb bon
bem 5prebigt= unb Seelforgerbienfte an feiner ttjeuern (Semeinbe tiinterliefj in

feinem ^erjen eine SBerjmutt) unb Setmfudjt, roelct)e erft mit feinem ßeben enbete.

Um fo ttjeilnefjmenber watjrte er auet) im oberften ^trdjencoEegium baS Sntereffe

beS SecanateS unb ber ©emeinbe 5ftünct)en. SttS am 1. Januar 1879 ^räfibent

b. |>artefj in ben 9lut)eftanb berfeijl rourbe, warb s
Jtt. p feiner Ueberrafctmng p

beffen 9?act)folger ertjoben. 6r trat ein gebiegeneS @rbe an unb fanb pnädjft

nur eine conferbatorifetje Stufgabe bor. Schwieriger war ber Voben, auf welchen

itjn baS ?tmt eines 9tetd)Sratr)eS fteEte. S>ie Socialgefetjgebung, namentlich aber bie

Sdjulfrage, berfdjärften ben bortjanbenen ©egenfatj ber Parteien unb macrjten baS

Votum fd)mierig. 5£)er neue ^räfibent berftanb burcr) fein mafjboEeS Sluftreten

ber guten ©aetje pm Siege p berrjetfen. S)er ,£öt)epuntt feiner regim entließen

Strjätigfeit war bie ßeitung ber (Skneralftynobe p Vatyreutf) im $. 1881. @S
War ein inniges Vanb, welctjeS fid) pifdjen itjm unb ben Vertretern ber ßanbeS=

üretje fnüpfte, aber eS foEte balb für immer gelöft Werben, ©ctjon ber <£>erbft

beS näctjften ^atjreS brachte fein ßebenSenbe. (Sin fcrjWereS UnterleibSteiben,

Welches mit unfäglidjen Sctjmerjen berbunben War, bie aber ber ftarfmütrjtge,

fonft ferngefunbe $Rann immer wieber überwanb , jetjrte feit feiner Ernennung
ptn ^räfibenten an bem 3Jtarfe feines ßebenS. 9lm 15. September 1882 erlöfte

itjn ber fdjliefjlicf) erbetene £ob. ßitterarifdje arbeiten tjinterliefs 9Jt. nietjt,

tebigtid) tjomitetifctje ©rjeugniffe finb bon itjm gebrudt. @r ^War zweimal ber=

tjetrattjet : perft mit üßauline geb. Sa^ ert aus 9tnSbactj, Welche itjm 1849, balb

naclj feinem Slufpge in 3Jtüncl)en, burd) ben ü£ob entriffen würbe; unb feit 1851

mit f^annt) geb. b. s)Jlerjer aus 5Rünct)en, Welche itjn überlebte. 3tuS beiben

6t)en tjat er je bier ^inber Ijintertaffen. 33 u et) rüder.
9Jict)Cr: Sofept) m., geb. ben 9. TOai 1796 in ©ottja als ber ©o^n

eines ©ctjutmiactjerS , lernte in ^ntfurt a. 5JI. als Kaufmann unb fetjrte

naä) beenbigter ßet)r^eit in feine ^eimatr) prüd, um tjier bie taufmänniferje

ßeitung beS öätertictjcn ©efdjäftS, baS in
(̂
Wifct)en p einer fabrifmäfjigen StuS=

beljnung gebieten War, p übernehmen. Seines 33leiben-3 war inbeffen t)ier nicfjt

lange; ber S)rang naclj einem größeren 2Bir!ungSfreife trieb tt)n in bie $erne,

einer bielbcwegten, an Erfolgen wie an (Snttäufdpngen reietjen ^utunft entgegen.

$n ßonbon, wotjin er fiel) pnäcrjft wanbte (1816), narjiu er anfangs SteEung
in einem ^mnbelStjaufe, betrieb aber balb SpecutationSgefctjäfte für eigene 9tect)=

nung, bis er fiel) nad) brei 3tat)ren in Solge wibriger ßonjuneturen bon Sdplben
überljäuft fat) , bie p beden ber Vater fein Vermögen opfern mufste. s

,Rict)t
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gtücftidjer mar SSR. mit jetner nächjten Unternehmung, einer auf ben ©ütern be§

§errn oon Borjneburg in |)effen gegrünbeten ,,©emerb3= unb <!pülf§anftalt", melctje

ben 3toe tf ^atte, ber in ber ©egenb anfäffigen öerarmten 2Beberbet>ötferung neue

(£rroerb§quellen ju eröffnen, aber nactj breifälrrigem Beftanbe burcrj bie Ungunft

äufjerer Umftänbe mieber einging. 2lt§ ein ©ctjiffbrüctjiger, aber unerffüttert

in feinem 2Jtutt) unb ©etbftbertrauen ferjrte 9Jt. in feine SBaterftabt jurücf, öer=

fuctjte e§ t)ier mit ber «Verausgabe eineä „Gorrefponbenjbtatteä für Äaufleute",

ba§ rafä) Beifall unb Verbreitung fanb, unb marb fo auf ba§ ftelb litterartfcrjer

Unternehmungen geführt. @§ folgte ^unädjft im ^enningS'fdjen Verlag p ©otlja

eine beutfc^e Bearbeitung ©t)al!efpeare§ (für bie Wl. iebocr) nur „^acbet^",

„Ottjctlo" unb „35er ©türm" lieferte, bie gortfetmng be§ 2Berte§ Slnberu über*

laffenbj, fomie eine Uebertragung ©cott'fctjer 9tomane („Sößabexlerj" unb

„^öanboe"), mäljrenb er gleichzeitig (1825) eine engtifctje bcltetriftifcrje 3eitfdjrift

:

„Meyer's British Chronicle", unb ein „."panbbuct) für Äaufteute" im eigenen

Vertag erfdjeinen liefe. 2)er ungemeine ßrfolg, ben biefe
s.]3ubticationen batten,

berubte, aufeer bem ungemotjnt billigen greife, tjauptfäctjtict) barauf, bafe 9!Jt. eine

bi§ babin in SDeutfcbtanb unbetannte (feitbem allgemein aboptirte) bucbbänbte=

rifcbe Vertriebgmetrjobe : t)a% lieferung§roeife ©rfcfeeinen größerer SBerfe unb fo=

mit ba§ ©ubfcriptionSmefen suerft in Slntoenbung brachte, unb er ermeefte in

irjm bie $bee, ein grofee§ VertagSgefdjäft auf biefen ^rinciüien 3u begrünben.

©o entftanb ba§ „Bibtiograprjifctje ^nftitut", at§ beffen erfte draeugniffe öier

öerfebiebene Aufgaben ber älteren beutferjen ßlaffifer in amecientfpreerjenber 5lu§=

mat)l, mit $orträt§ unb Biographien
,

ju nennen finb. IJttan mufe fich jene

Seit tiergegenroärtigen, ba bie Söerfe ber natertänbifetjen ßitteratur bem großen

publicum noch öerfctjtoffene , nur fdjmer ^u ertangenbe ©ctjäfee maren, um ju

begreifen, mit metdjer Begierbe man nach, biefen 9fterjer'fcr)cn (Slaffiferbänbcfrjen

griff : <punberttaufenbe oon (ü^emptaren mürben abgefefct. liefen Söerfen fchtoffen

fich. zunächst eine „Bibliotljet' ber ^anaelberebtfamfeit" unb ein Anbacrjtäbucf)

:

„$er gamiüentempet" an. ^m <£>erbft 1828 fiebelte 3Jt. , auf (Stnlabung be§

>t>
ct3°S§ öon ^Jieiningen, mit feinem ©efetjäft nadj) £)ilbburgt)aufen über, mo er

feitbem feinen 2Gßor)nft^ behalt. SDa§ fturmüotle $at)r 1830 rief tt)n, ber an ben

öffentlichen Angelegenheiten ben regften Anttjeil nal)m, auf ba§ politifdje ©ebiet,

unb er grünbete eine 3eitung: „5Der VolfSfreunb", bie jeboef) ttjter freifinnigen

Anfielen megen nach, turpem Beftanb unterbrüdt mürbe. 9lic6)t lange barauf

(1833) rief er ein neues äßerf in§ ßeben, ba§ er fortan <jum Organ für feine

©ebanfen= unb @mpfinbung§mett mactjte unb ba§ buretj bie ©emalt feiner

©pracfje, bie Äraft unb Originalität ber öorgefüljrten ^been unb ©djitberungen

balb mettbetannt mürbe: ba§ periobifetj erfcljeinenbe Bitbermer! „Wetier'ä

Uniberfum". S)iefe§ 2Bert, ba§ 9JI. bi§ an feinen £ob fortführte, bie gtän^enben

3lrtifet unter einer ftetS maebfenben ßaft oon ©orge unb Arbeit toie fpielenb

auf§ Rapier tjinmerfenb, zählte in ben breifeiger ^atjren über 80 000 Abonnenten

unb erfcfjien jeitmeilig in 12 ©praeljen. ®urct) ßenfur unb Verbote mürbe biefer

?tbfatj mol gefcljmälert, aber ben ©eift , ber baffelbe , in Oppofition ju ben ba=

mal§ ^errfetjenben ©taatämajimen, befeette, tiermocljte leine sJSlaäjt ju unterbrüclen.

©onftige Unternehmungen be§ S3ibliograpt)ifcl)en Snftitut§ maren: 2lu§gaben

griec^ifctier unb römiferjet ßlaffüer (untiollenbet), bie öerfcrjiebenften 3lu§gaben

ber Bibel, bie tyl. in Millionen oon ©jemptaren Verbreitete, neue unb ermeiterte

Ausgaben ber gtaffifer („ftamitienbibtiotbef", „^tationatbibliotbef", ,,©rofc^en=

bibliotliel"), bie ©ammetmerfe „BolfSbibüotbef für 9taturfunbe" unb ,,©efcf)ict)t§=

bibliotbef" unb ba§ „©rofee $onfert>ation§lejtfon", ba3 1840—55 in 52 ftarlen

OctaPbänben erfcl)ien. ^leben^er liefen mehrere geograpl)ifcl)e SBerle, grofee unb

Heine Äartenfammtungen unb ein mit befonberer Siebe gepflegter reic^l)attiger
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Kunftberlag, ber ba§ giel öcrfotgte, bie ctaffifd^en Kunftroerfe älterer unb neuerer

3ett in borjügtictjen ©tietjen (bon 2lm§ter, K. 93artr), gr. ^Jtütter, 5e^n 9-

Sorridjon, Krüger, 9teureutb,er , 9tat)l, ©djuler, Söagnec u. a ) ebenfo aum ©e=

meingute be§ VolfS ju maetjen , roie e§ WR. mit ben claffifetjen ©djriftroerfen

gelungen mar. ©in neue§ $elb ber SEcjätigfeit eröffnete fieb, tft. gegen (£nbe ber

bretßiger ^atjre, at§ ba§ ^ntereffe am (Sifenbarjnbau in 2)eutfct)lanb ertoacrjte.

9Jtit ber ganzen Energie feines 2öefen§ ber ©aetje fict) bemäcrjtigenb , erfaßte er

bamal§ bie ^bee eines „ßentralbeutfctjen SifenbarjnneijeS", unb bie Sluefütjrung be§

großartigen planes mar 1837 buret) 2lctten<}cict)nung trjatfäctjlict) gefiebert, als

ba§ (San^e an ber ßoncefftonSbertoeigerung einer ber beseitigten ^Regierungen

(.gmnnober) fetjeiterte. SDer inbuftrietlen £t)ätigfett einmal jugemanbt, ftrebte

nun yR. 3unäd)ft , bureb, Slufbedfung bon 9ftineralfer)ät;en im SBeretd^ feines tt)ü=

ringtfetjen ^eimatl)lanbe§ beffen gefundene $nbuftrie neu 311 beteben, unb e§ ge=

lang feiner Energie unb StuSbauer, buret) langwierige unb foftfbietige 33erfucb,e

reictjrjaltige Kohlenlager, (£ifen=, Kubfer= unb ©Uberminen, Kobalt= unb Elidel*

gruben naerjjuweifen unb ju ermerben. ^iacrjbem er 1842 ein langes unb

fctjWereS Kranfenlager, bie gotge übermäßiger 2tnftrengungen, gtücfttct) über*

ftanben , faßte er ein neues großartiges Unternehmen ins 2luge , baS irjm ber

batriotifetje ©ebanfe eingab, bie beutfetje Gnfeninbuftrie bon ber bamatS mächtigen

^errferjaft beS SluStanbeS ju emaneibiren unb £t)üringen jum SluSgangSbunft

biefes ^nbuftrieauffctjWungS ju matten. s)lact)bem forgtict) alle Vorbereitungen

getroffen unb alle jur 2luSfüt)rung feiner 9lbficrjt erforberlictjen ^actoren in feiner

^>anb bereinigt waren, trat er 1845 mit bem platte ber sJleub,äufer „beutfetjen

(Jifenbarjnfcrjtenencombagnie" an bie Oeffentlictjfeit unb begann, feinem ©eniuS

bertrauenb, ben 33au ber 9teuf)äufer 6tfen= unb KotjtenWerte. SDaS Unternehmen

war rjaXb fertig, als eS buret) bie Stebolution bon 1848 ins ©totfen geriete;.

S)ie materiellen 9iact)tt)eile, bie barauS erWuctjfen, maren enorm ; nicrjtSbefio*

Weniger fanb bie beutfetje (htjebung in 93t. einen iljrex begetftertften 9lnt)änger,

unb er mar eS, ber juerft bie 2öünfcr)e beS VolfS in einer „9teformabreffe" an

ben 8anbeSt)errn jum 2luSbrucf brachte, ^n ben folgenben Sauren ber 9teaction

gehörte aucr) SIR. ju ben Verfolgten, unb ein 5ßreßberget)en blatte er im ©efängniß

<$u büßen. Um jene Qeit griff er noctj ben ^lan ber SBerrabatjn auf , beffen

2luSfüt)rung ju ben erWätjnten Unternehmungen in engfter SBejietjung ftanb.

äöieberum gelang eS ir)m, bie erforb erliefen bittet $u befetjaffen, al§ ber tylan

felbft feinen ^änben entrungen roarb, um bon anbern au§gefül)rt ju Werben.

©d)on feit längerer 3^it fcrjlagflußärjnticb.en Einfällen auSgefefet, erlag er einem

folgen am 27. ^uni 1856. — (k lag in ber Statur biefe§ meitbliclenben

©eifteg, im ßrfennen roirttjfcrjaftlicrjer Keime feiner 3 ett um ein $Renfcrjenalter

borau§ ju fein; baljer ba% augenblidEliclje Mißlingen ber 9Dtet)r3at)t feiner in=

buftriellen Unternehmungen, toäljrenb im ©roßen unb (Sanken feine grunblegenben

Sbeen bon einer fpätern Seit tt)atfäct)licl) jur 3lu§fül)rung gebracht morben finb.

©0 entfbricfjt bie Ijeutige äBirtlifc^aftepolitit in itjrer S3egrünbung unb 2)urcl)=

fütjrung ganj bem Programm, melcl)e§ W. mit feinem greunbe %x. Sift, bem

©dcjöbfer be§ beutfeljen 3ottbercin§, in ben breißiger ^aljren aufgeftettt unb ber

bom ßngtänber ßobben imbortirten greitjanbel§tt)eorie gegenüber mit ber ganzen

2Bucl)t feiner ^eber berttjeibigt t)at. S)te manctjefterlic^e Strömung ging inbeffen

über it)n Ijinmeg unb mußte fiel) erft ausleben, bi§ ifyre für bie nationale Arbeit

unb Sßotjtfutjrt berberblicljen Söirfungen boE erlannt mürben, ©benfo beseicr)*

nenb ift e§ für bie Siicfjtigfeit ber 9Jlerjer'fct)en ©ifenba^nenttoürfe , baß biefelbe

Regierung , bereu Starrfinn ficr) ber ©ulturbebeutung berfetben berfcb,loffen t)ielt

unb fie ju gatt bradjte, aroan^ig ^ab,re fbäter bie bon W. brojeetirten ßinien

felbft (jut SluSfütjrung ju bringen fiel) gezwungen fal). Slucb, auf bem engeren
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(Gebiete feines fjeimatljitdjen SBirfenS, in £b,üringen, fief)t man jetjt bie berg=

bautidjen unb metatturgifdjen Unternehmungen, für toeldje 9ft. bie natürltdjen

Duellen erfdjloffen fjatte, faft wortgetreu nad) feinen planen <ju gebeifjlicijfter

9luefüljrung gebracht. (Sine ganje Dteifje btütjenber $nbuftrien tjat fid) auf bem
ehemals 9Jtet)er'fd)en 'DJtontanbefitj angefiebelt, unb weiteren fteb,t eine Ijolje @nt=

toidetung beöor, toenn bie nod) furz öor feinem £obe Don itjm geplanten Gnfen=

ba^nübergänge über ben £b,üringer Söalb, toie jetjt beöorftetjt, ebenfalls zum
S)urd)brud) gelangt fein werben. $ft. Ijatte eben mit allen üorgefdjrittenen

©eiftern in einer in tteinlidjen ^ntereffen unb Vorurteilen befangenen 3 eit baS

800S zu ttjeiten , bafj it)r fanguinifdjeS Raffen auf eine SBanbluug foldjer $rit

unb baS Vertrauen auf iljre öereinzelte Kraft bitterer £äufd)ung erliegen mufjte.

5ßarteit)afj,
sIRifigunft unb Unüerftanb rjaben 9Jt. benn aud) im Seben tote nod)

nad) bem £obe mit Verunglimpfungen nid)t berfdjont ; aber feine geniale S3e=

gabung unb unerfd)öpflid)e St^atEraft Ijat 9liemanb ju leugnen bermodjt, unb
bie Sßlaä)t feiner 5ßerfönttd)feit toie fein reiner, allem (Bemeinen abgetoanbter,

bei aller (Energie unb ©trenge tief humaner ßtjarafter üerfeljlten auf s3tiemanb,

ber mit Üjm in Verüljrung tarn, iljre äßirtung, felbft nidjt auf feine (Begner.

fr «•

9Jic^cr: Äart griebrid) bon '3Jc. , breufjifdjer ©enerallieutenant, nidjt

3U bertoedjfetn mit ^atjer (f. b. 2Irt.) , ber ©otju eines öreufeifdjen Dberften,

1708 geboren, fam 1725 als ^atjnenjunfer zu einem Äüraffierregtment unb

naf)m als Stabsoffizier bei ben Dragonern an ben beiben erften fdjlefifdjen

Kriegen 3;t)eit. 1756 erhielt er als 3toeiter (Sfjef baS Gommanbo beS ÜtegimentS

Vaireutt)=S)ragoner , toetdjeS er in ben erften $at)ren beS fiebenjäljtigen Krieges

führte, ©ein ^auptruljmeStag toar ber bon ßeutljen, too er mit fünf ©djtoabronen

feines eigenen 9tegimentS unb fünf Dom ßarabinierregiment bie letjteu biet öfterretd)i=

fd)en Bataillone toarf, toeldje fid) nod) auf bem 2Binbmüfr
/
tenberge bei Stutzen tjietten

;

bie Dtieberlage toar eine boltftänbige. Vei ber Vetagerung öon Olmütj comman=
birte er eine aus aßen SBaffen befteljenbe Slbttjeitung auf bem linfen 931ard)ufer,

mit toeldjer er am 17. $uni bei -äolife öom (Beneral ©aint = ^gnon überfallen

unb felbft gefangen genommen tourbe. SDer Äönig toar bamalS fet)r unzufrtebeu,

bie fd)toierige Aufgabe, toeld)e 9Jt. geftettt toar, tonnte if)n nidjt entfdjutbigen.

3m Februar 1760 toiberfuljr feinem Dtegimente baS gtetdje 9Jttf3gefd)id beS

UeberfadenroerbenS in bem Santonnement bei $ofsborf in ©adjfen burd) ©eneral

Ved. 2llS baS Ütegiment fid) barauf in ber ©djladjt bei Sorgau am 3. 9lo=

bember beffelben ^atjreS unter Oberft öon Sßütoto feT^v ausgezeichnet blatte, erljielt

biefer baS Sommanbo. s
JSl. aber tourbe pm (Sljef beS ertebigten ©d)ortemmer'fd)en

S>ragonerregimentS ernannt; ^riebrid) ber ©vo^e fdjeint itjn toegen ber Drbnung
gcfdjäbt ju Ijaben , toeldje er im inneren S)ienft ber Sruppe pflegte. @r ftarb

ju Königsberg am 9. ©eptember 1775.

93iograpf)ifd)eS ßerjfon aller gelben unb ^tlitärperfonen , toelctje fid)

in preu|ifd)en ©ienften berütjmt gemadjt tjaben, 3. Ztjtii, ^Berlin 1790.

$oten.
9)?C^cr: Äarl Sfranj ffl. , Vater, unb Äart gfronj «Ul. , ber ©ob,n.

S3eibe tjaben fid) um bie (§efd)td)te it)rer Vaterftabt 2lad)tn öerbtent gemadjt,

beibe ftanben in ®ienften berfelben unb toaren bereu ^Irdjioare, jener in ber

berrjängnifjtiolten 3^it ber bürgerlichen, unter ber Sezeidjnung 9Jcäfetei befannten

Unruhen öom Qa^re 1786 bis 1792 (ögl. b. 2lrt. ©auöen), biefer nad) ber

fianjöfifdjen |)eirfd)aft, bie öon 1794 bis 1814 toäfjrte, unb jur £eit be§

Sladjener (SongreffeS öom %at)u 1818. S)er in ben öierjiger ^atjren beS

18. ^atjrtjunbertS geborene Vater ift ber bebeutenbere. (£r gab im 5- 1781

eine ©efd)id)te feiner Vaterftabt l)erauS unter bem 2:itel: „3lad)enfd)e ©efd)id)te
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überhaupt als ^Beiträge jur 3fleit^§=, allgemeinen inSbefonbere aber jut Anlage

einer PoEftänbigen |>iftorie über ben Äönigticften ©tuljt unb beS Zeitigen 9lö=

mifdjen 9tetct)S frerje i>aupt= Äron= unb (£ur=©tabt Slawen bon ityrem Urfprung

bis auf bie gegenwärtigen 3^iten in brei SSüctjer abgeseift
,

herausgegeben öon
$arl ftxanz

s
JJtet)er, beS Ijorjen ©tabtrattjS 2lrdnöariuS. (SrfteS 33uct)." ©ebrucft

ju 9Jtült)eim am 9tl)ein 1781, Slawen, im Serlag beS SerfafferS. 2)aS erfte

S3uct) umfaßt 886 ©eiten $olio unb 35 nictjt pagintrte SSlätter, meiere SJorrebe

unb -Kegifter enthalten. 2)aS jtoeite unb baS brüte 23ucf) befinben fiä) im
9Jtanufcript auf bem ©tabtarcfjib. 35er ^n^alt ber brei 23üct)er fteljt auf bem
Titelblatt beS erften 23ud)eS unb lautet: baS erfte 33ucr) enthält bie allba bor=

gegangenen iHrdjen* ®rönung= $rieg§= $riebenS= unb anbere ©taat§=@efc£)ic^ten

nebft einigen bejonberen s„!lnt)ängen; baS äroette 33uct) eine ausführliche S3e=

fctjreibung ber ©tabt, itjrer tnnern Skrfaffung unb be§ zugehörigen ©ebieteS,

mobet) audj ber angrän^enben Orte gebaut wirb; baS britte eine ©ammlung
ber 2lacf)enfcl)en äSribitegien, ©naben=3Sriefe, SSünbniffe, Verträge, $erorbnungen

unb anberer Urfunben." (SS ift biefeS britte SBudj ein bollftänbiger Codex
diplomaticus , auf roetetjen ber Sterfaffer am 9tanbe ber ©eiten beS gebrückten

erften SBucljeS bis gu LWunbe N. 335 f)inroeift. $on ©. 776 bis 886 bringt

er folgenbe Slbljanblungen : 1. Skrttjeibigung ber öon $arl bem (Srojjen beS

ÄrönungS=£)rteS falber gemachten Sßerorbnung in 26 ^aragrapljen. @S ift bie

fogenannte Pragmatica sanetio Koroli magni gemeint, toelcrje Haifer ^riebrict) I.

1166 beftätigt Ijaben foll unb bie mit einer Urfunbe griebridjS IL, d. d. Capua
1244 berbunben würbe. 2. lieber bie ber HrönungS = ©tabt 2lad)en äuftänbige

33erwab,rungS = (Serecrjtfame ber Oteid^S = Hleinobien in 52 Paragraphen, nebft

7 Seilagen. 3. S3on bem 9tang = ©treit jjwifctjen Sladjen unb $öln bet) ben

Stömifctjen königlichen Krönungen. 4. Skrfucr) 3ur 3lufflärung beS alten

2ladj)enfct)en 9Jtünä=2öefenS neben 6 ^Mnjtafeln. ®en ©crjlufj bilben 27 3Slätter

9tegifter. $n ber Sßorrebe ersätjlt 9ft., er l)abe sroanjig %a§xe an bem Söerfe

gearbeitet, llagt, bafj tt)m bie 33enutmng beS SlrdjibS ber ^?rönung§=J?ircr)e nid)t

geftattet Worben fei, erflärt aber, er Ijabe freunblictje Unterftütutng in ben 5lb=

teien ßornelimünfter unb JHofterratt) , in bem ©. Slbalbertftifte unb in ben

Äircrjen unb IHöftern SlacrjenS gefunben unb rül)mt befonberS bie görberung

feinet SBerfeS bureb, ben 2lbt bon iHofterratt) $or)ann «gmgtjenS unb ben bortigen

ßonbentualen
,
$eter ©imon ©ruft (f. b. 3lrt.). ®r mactjte manche loftfpielige

Steife, um gebruefte Quellen, an ben e§ in 9lacr)eu fehlte, einjufelien, ober lie^

biefelben unter großen Höften nac^ 2lact)en lommen. 3ln ber 2lacf)en'fd£)en ®e=

fct)ic£)te arbeitete SJR. äUjaujig $aljre lang, ©eftü^t auf ©agen unb Kombinationen

unternimmt er e§, bie (Scfcrjicfjte 3lacl)en§, beffen
sJiame in feiner ©ctjrift be§

clafftfcb.en 9lttertl)um§ borfommt unb für beffen Sefteljen erft im achten 3af)x=

Imnbert äuüertaffige 3 eugniffe Porb^anben finb, bi§ in bie ^tRitte be§ erften ^atjr*

IjunbertS ber c^rifttidien 3eitrect)nung ^inaufjufüliren. 6r berleibt übevtiaupt

Diel ga'embartigeS ein. ©eine ©pracl)e ift breit, fcb,röütftig , roenig roürbig unb
botter gefcrjmacllofer ©päfee. >Dtan lefe nur ©. 66 f. bie ©efcl)icr)te eine§ ^>alb=

bruberS .^arl§ bc§ (Sro^en, ^atanb genannt, ber $arl§ ©emab.lin berfü^ren toitt

unb ben er auf bie 33alj geljen lä^t; ©. 71 ff.
bie ©age öom üting ber gaftraba;

©. 94 f. bie niebrig = lomifd) bargeftettte ©efc^ic^te Sinrjarb'g unb @mma'§;
©. 85 gebraust er bei einer it)m mißfälligen 33eurtl)eilung Harl§ be§ ©rofjen

ben ^tuöbrucl: @t> fo fcljlage 33aftian mit Rauften brein! 2Bie rob, finb bie

SluSbrücle, beren er ficr) gegen bie ©crjroeftern 2ubroig§ be§ frommen auf ©. 121

bebient! ©o an unjäfjligen ©teilen. 9luct) für feine 3"t ift ^ et SluSbrucf

gtammatifd) ungebilbet. $n ber ^ßolemif, bie er liebt, ift er, roie fiel) erwarten

läßt, rücffict)t§lo§. 9ll§ ©pracb,probe folgt fjicr ber Anfang beg äßerfe§, $5 1,
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©. 1 : „Slawen, baZ römifdje, ba§ frännfdje, ba§ teutfdje 9lad)en, ift ber @egen=

ftanb unferer tjeuerigen 33emürjung, bie 9tusroat)l eineg ädjten Vergnügens, unb

bie ^erle, fo roir umfaffen. 9liemanb berounbere fid), wenn roir etroa§ fret)=

müttjig reben; märe e§ audj nur bte Siebe bte roir gegen unfere 33ater=©tabt

bon jenem 2Iugenblide an, ba roir in ttjrem ©djoofje jux 2Belt famett, mit ber

9ftutter=9Jtild) eingefogen fjaben, fo müfjte uns biefeS allein fdjon rechtfertigen

;

benn bie £öne eineä fingenben SSirgitS finb in unfern Otjren nur gar ju retjenb,

roenn e§ tjeifjt: Vincit araor Patriae." Von bem ttjätigen Verfaffer liegen nod)

fotgenbe 30ßerfe im ^anufcripte unter fotgenben Titeln bor: 1. Aadjen, ben

7. Februar 1772, Carolus Franciscus Meyer, be§ rjodjroürbigen Kapitels Ijieftgen

faiferlidjen ©tiftS <ju ©t. Slbalbert ©ecretariuS unb faiferlidjer 9lotariu3 t)at

nadj jroanaigiäcjriger mütjfamer ©ammlung einen Vanb in ©rojjfoüo bon 717

©eiten g£eidt)mä§iger unb ferjr leferltdjer ©djrift sufammengefteEt. Miscellanea

Borcetino-Aquisgranensia ober ©ammlung berfdjiebener bie fretje 9teid)§=©tabt

Sladjen, fobann bie .gjerrfdjaft Vurtfdjeib betreffenber glaubhafter UrEunben nebft

SSetjfügung einiger an letzteren Ort borgeroefenen in§ genteine 2Befen einfdjtagenben

merEroürbigen 9ted)t§pflegen. 2. SDer jroeite üLIjeit ift in Elein golio, Appendix,

däl)lt 422 ©eiten, jebe ju 18—20 3eilen, unb ijat ein ^nljaltSueraeidjnifj bon

70 ©eiten. ©tefer jroeite Sfjeit enthält auf 90 ©eiten einen ^rocef ber grben

Sßaftor. — S)ie gamilie Sßaftor ift eine mefyrtjunbertjäljrige gabriEantenfamilte

in Vurtfdjeib, bie nod) tjeute btütjt. SDaS ©anje ift eine ©efdjidjte VurtfdjeibS

mit Dielen Jpinbeutungen auf Stachen, bie Meierei, bie Unrutjen ber Sudjmadjex

in Vurtfdjeib , bie retigiöfen Angelegenheiten , ben 2lacr)ener Stabtbranb. 2)ie

beiben rool)lerrjaltenen 23änbe finb roarjrfdjeinlid) auf Veranlaffung ber Slebtiffin

ber faiferlidjen Giftercienferabtei in Vurtfdjeib entftanben unb befinben fiel) tjeute

im Vefitje be§ 6ommer3ienratrje§ Slrtrjur $aftor. 3 lt,e ^ Vänbe unter bem bor=

fteljenben ütitel im «Utanufcript finben fid) auf ber Sladjener ©tabtbibtiotrjef.

(©. ben Quir/fcrjen 1834 gebrudten Katalog ©. 476.) «01. fdjeint audj eine

©efdjidjte ber 9Jiäfelei ober beS unfeligen ^arteiljaberS ber 9teid)Sftabt in ben

Satjren 1786—1792 Ijaben fdjreiben motten, benn auf ber Sladjener ©tabt=

bibtiottje! befinbet fid) unter bem litel 2lad)en'fd)e 9JtäEefei unb 9lufvur)r

bom 3at)re 1786 baS d)ronologifd) georbnete Material
(

}u berfetben, 170

größere ober Heinere Srudfacrjen unb in 39 5Jtanufcriptett. 5Die Sammlung
enthält ©d)riften beiber Parteien, ber alten ober 3)auoen§, ber neuen ober be

Sonneuj', Ueberfömmfte ober 9tattj§befd)tüffe , (Erlaffe ber ©ubbetegirten ober ber

bom nieberrr)einifd)=roeftfälifd)en «Greife ernannten ßommiffare, be§ 9teid)§fammer^

geridjte», ©ebidjte, Serbefferungeborfcrjläge, 3euurtÖ§na(^r^ tert bom ^arjre

1784—1793, äutetjt nod) S)ocumente aug ber erften franaöfifdjen Cccupation.

3Jt. gehörte 3ur alten ober pr gartet 2)auüen§. @ine 9]erorbnung gegen 9ht]je=

ftörung bom 15. 5luguft 1792, bie er al§ ©tabtfecretär unterjcidjnet , ift feine

le^te mir bekannte ßunbgebung. 3uv 3eu 0C1: ftemben Occubation mirb fein

5tame nid)t genannt. — S)e§ SJorftefjenben ©ofjn, ebenfalt§ ^arl 5^an3 ge=

nannt, lebte roäf)renb ber grembrjenfd)aft al§ ^^batgeletjrter in 5lad)en. $m
$. 1804 fdjxieb er bie rjiftorifcrje Slbrjanbtung über bie Reliquien be§ etjemaligen

Äronftift§ ber Ijorjen S)omfird)e ju 5tad;en, babei benutjte er, roie er in ber

SSorrebe bemerft, bie rjintertaffenen AuSjüge unb 9totiäen feine§ feiigen Söater§.

^m 3. 1807 gab er ein belefjrenbeä 2Ber!d)en über bie Sadjener Gabrilen,

IX, 88, t)erau§. Unter ber preufeifdjen Regierung ift er 1814 ©tabtardnbar

unb 33ejt^er eine§ 5Utertt)um§car3inette§ , ba§ bie ©rbprinjeffin bon |>effen=

S)armftabt, ©djroefier ber ^aiferin bon 9luf3lanb, bie Königinnen bon ©djroeben

unb SSaiern unb anbere Tt)o^e $erfönlidjfeiten in täugenfdjein nahmen. 3lt§ im
3. 1818 bie tjorjen SBerbünbeten , König ftriebrid) SBßiltjelm III. bon 5ßreufjen,

Katfer ^idw^ I. bon Defterreidj unb Kaifer 2lleranber I. bon Sftujjlanb, in ben
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Monaten ©eptembcr unb Detobet in Sladjen ju bem benfmürbtgen (Songrefj öex=

fammett waren, bot bie 23eftd)tigung be§ 9Jtet)er'fd)en 2lltertt)um3cabinette§ ben

t)ot)en .^perrfdjaften wiebertjott gerftreuung bar, wie un§ ber nunmeljrige ptcu^ifcCje

Ipofratb, Äart $ran<5 9Ji. in feinem aud) für fpätere 3eiten benfmürbigen 33ud)e:

„2lad)en, ber 9ftonard)en=Gongrefj bom Starre 1818," gebrudt bei 2Cßeifj 1819,

©. 158, txfräfylt. $aifer gran^ lief; nod) am Sage öor feiner Slbreife, ben

30. Dctober, fid) ba§ ©tabtardjib burd) J?art 5*anj 9JI. feigen, ber, wie er

erjagt, bie ßeidjtigfeit bewunberte, mit welcher ber $aifer bie Urtunben la§.

Äarl Sranj 90t. ftarb ben 19. gebruar 1829. £>aagen.
SDJetjer: ßonrab 9Jc., Dealer unb Äupfcräfeer , ©of)n be§ ©iehidj «Dl.

(©. 564), geb. in ßiirid) 1618, f ebenbafelbft 1689. @r b,at wätjrenb fetneä

71jät)tigen SebenS bie ftinftlerifdjen £5amilientrabitionen in einer gerabep un=

glaublich fruchtbaren Söeife gepflegt. ftadjbem er ben erften Unterricht öon

feinem 35atex empfangen tjatte, begab er fid) nad) s-ßern, um bort bie 2öerfftätten

be£ älteren $ofepb, Söerner unb Sofepb, SßleppS ju befudjen. 3tuf einen längeren

2lufentt)alt in ßrjon mufjte ber $eft Wegen öerjictjtet Werben, lieber 33ern begab

fid) 9Jt. nad) granffurt a. W., Wo er bei 9ttattt)äu§ «Dlerian (o. ©. 422) eine

Weitere 2lu§bilbung al§ s)Jtaler unb H?upferä&er empfing, unb nad) Slugäburg.

lieber 'üMndjen, 8anb§l)ut, ^ngolftabt unb hierauf nochmals in 2lug§burg öor»

fpredjenb, wo er einige Sßitbniffe matte, feljrte er 1642 in bie -gmmatlj äurücf.

W. fdjetnt ein frühreifes Salent gewefen p fein. ©d)on im 18. %at)xe fott er,

nact) ^üfsli'3 23erid)t, ba§ SSilbnife feine§ 23ater§ auf meifterljafte Söeife gemalt

Ijaben. 9Jcet)rere Oelgemälbe finb nod) öortjanben, unter benen ba§ bebeutenbfte,

ba§ Sßruftbilb feine§ greifen 23ater§, bie ©ammlung ber ^ünfttergefettfd)aft öon

3ürid) bewahrt. SSon 8iebling§gegenftänben, bie ber 9tteifter wätjl'te, füt)it güfjti

£anbfd)aften auf, bie 9CR. nad) bamaligem ©efdjmade aU „^atjre^eiten" u. bgl.

ausftaffirte. 9ludj im gre§co tjat er fid) gelegentlich öerfud)t. groben babon

finb bie frifdjfarbtg, aber nidjt fetjr geiftöoE au§gefüt)rten ©cenen au§ ber antuen

©efctjidjte, bie man öor etlichen ^aljren in bem |)aufe 9h\ 28 an ber 2luguftiner=

gaffe in pürier) toieber aufgefunben tjat. (künftiger fällt ba§ Urtfjeil über bie

."panb^eidmungen au§, öon benen fid) eine reidje s<üu§waljl im Sefüje ber $ünftler=

gefellfdjaft in 3ürid) befinbet. 5ft. bewährt fid) l)ier al§ öorjügliclier unb felbft

geiftöotler ßanbfdjafter, er t)at trefftidje ^ßorträtö geliefert unb bie funftgefdjidjttid)

wert^öotten ©üj^en nad) einigen (Gruppen au§ s}ti£olau§ sIJlanuer§ Sobtentans im
33erner ©ominicanerflofter unb bem Ijeiligen Urfu§ auf Jpolbein'S 5Rabonna öon

©olottjurn Ijintertaffen. ^Jletjer'g eigentlid)fte§ 3öirtung§gebiet ift aber ba§jenige

feinet S3ater§ Dietridj unb feine§ S3vuber§ 9tubotf, bie S5efd)äftigung mit ber

9tabiernabel geWefen. S)ie galjl feiner 2le|btätter mag fid) auf meljr at§ taufenb

beziffern. S)ie beften flammen au§ feiner frütjeren 3 e^tf
s)ieuiat)r§blätter für bie

©tabt6ibtiotb,ef öon $üricl) au§ ben ^aljren 1646— 1649, unter benen bie

„£ifd)3ud)t" <}u ben liebeuSwürbigften ßulturbitbern getjört, welche öon beutfdjen

3Dletftern be§ 17. 3"Q^unbert§ gejeidjnet werben finb. S)iefelbc anljeimelnbe

©timmung unb einen liebeöoEen ^ufe oe^* ^luSfüb.rung geigen bie ©djilberungen

ber öier ^aliregjeiten, burdj ßanbfdjaften au§ ber Umgebung 3ürid)§ repräfentirt, in

benen bie öerfdjiebenen fiuftbarfeiten unb 33efd)äftigungen gefdjitbert werben, enblid)

bie ©arnmlung öon Äinberfpielcn, bie ScbenSalter, bie Söerfe ber S3arml)er3ig!eit k.

Slu^erbem l)at Wl. mehrere 5J}orträtfammtungen unb eine Unmaffc öon Titelblättern

unb Stluftrationen öorwiegeub religiöfen ^nljalt§ geliefert, wobei er aber met)r unb
mel)x in ein hantieren mit abgenutjten 9tecepten berfiel unb aud) al§ Sedjnifer

ben 6rnft unb bie geiftöoUe ^rifdje feineö früheren ©d)affen§ öermiffen liefe.

53ejeid)nenb für bie gefd)äft§mäf}ige 3lrt feinet fpäteren 33etriebe§ ift e§ Wol

aud) , bafj er tro^ ber ftreng proteftantifdjen Umgebung , in ber er lebte
,

feb,r
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umfangreictje 2luftxägc bon fatrjolifdjen 33eftet£etn übernahm. So tjat er mefjr

at§ 100 ,£>eiligenbUber für ein um? unbefannt gebliebenes $alenbariuin ober

9Dtartt)rologium geäijt. %m unerträglicrjften ift er ba, roo er ba§ bamalS beliebte

Öebiet ber s]Jh)tr)o(ogie unb ber 3lttegorie betreten rjat; befonberS gilt bie§ öon
ben ©ebäcrjtnipiättern , bie ber alternbe HReifter als ©eitenftiiefe }u ben „

sJteu=

jafjrSblättern" auf eigene ütecfjnung Vertrieb. 2ßiü man fefien , in metdje ©acf=

gaffe bie 2ltlegorie im ©efotge beS fpäteren 5proteftanti§mu§ gerietf), fo bieten

biefe ©rjeugniffe bie lebrreictjften , aber aucr) bie betrübenbften 2luffcrjlüffe bar.

3roei ©öbne ^fterjer'S tjaben bie angeftammte Äunft in britter ©eneration öer=

treten: SHetricrj ber jüngere, geb. 1651, ber aU ©otbfcrjmieb eine ^Injalt)!

nierjt übler Drnamentblätter ftact), unb $ofjanne§, geb. 1655, f 1712, ber,

bon |)aufe au§ nic^t ofine Vegabuug, tti forgfättiger $rarj§ rool redjt £üct)tige§

teiften fonnte, im llebrigen tote fein Vater in bie 5£)ut$enbaibeit berfiel. (Sin ©orm
be£ jüngeren SDietridj, ^otjann $acob 9Ji., aeictjnete fid), roie .gjarbmerjei 6e=

richtet, als (Solbfcfimieb buret) befonbere ©efcrjiciticrjfeit in getriebenen arbeiten auS.

3ur Sitteratur bgt. s. v. ©ietridj SJletjer. $• 9t. 9iatjn im 3ü*cfjer

Safdjenbucfi auf baS $afjr 1882, ©. 136 u. ff. £. 9t. Dtafjn.

9Jkljer: ßeopolb ö. 9Jt., geb. am 20. S)ecember 1816 in Vaben beiSBien,

geborte feiner $eit ^u jenen fafjrenben Viituofen, roeterje, unterftütjt burcr) mancr)er=

tei günftige Umftänbe, oft einen über irjre eigentliche Vebeutung roeit fjtnauS*

getjenben 9tuf erlangen. 9ftet)er'S SSater mar Vabearjt in Vaben unb beftimmte

ben ©orjn für ben ©taatSbienft , rooju biefer bie üblichen ©tubien maebte , ba=

neben aber aucrj llnterricrjt in ber 9Jtufif erhielt. 2ltS ber Vater plöfelid) an ber

Gfjotera ftarb, erroärjlte ''Ut. bie 5Rufif 3um SebenSberuf unb bitbete fidj unter

Sjernrj'S unb gifctjrjof'S ßeitung jum 5ßianiften auS. ütrotj biefer claffifdjen

Setjrer überliefe fidj 9Jt. febr balb feinem eigenen, jum Qüjcentrifdjen unb 9leufjer=

liefen rjinneigenben ^nftinete unb begann im 3- 1835 jene $rrfar)rten , roefdje

itjn burdj ganj Europa unb einen Stjeit StmeritaS führen füllten, ©ieftere Sr=

folge ehielte er auf feinen ^arjtreicrjen Äunftreifen unter 5lnberem baburdj , bafj

er in jebem Sanbe felbftcomponirte ^tjantafien unb Variationen über bie lanbeS=

übtidjen VolfStieber öortrug. 9lufjerbem cuttibirte er in allen feinen Programmen
ben äßiener SBat^er unb trug baburdj 3ur Verbreitung beffetben hei. S)ie $tnger=

fertigteit ^Jlener'S mar bebeutenb , boerj ferjlte e§ feinem <S|ne(e an fc^önem 5ln=

fc^tag, ©efcrjmatf unb Siebreij. S)a§ claf|"ifd)e ©ebiet ber (itabiercombofttion mar
it)m Derfdjloifen : er fonnte nur feine eigenen, feJjr bem Steufeerlic^en rjutbigenben

^erfe fpieten, beren e§ über 200 gibt unb bie faft alte bergeffen fiub. §öcf)ften§

werben je^t nod^) fotgenbe ©acfien bon ir)m bertangt: Chant bohömien; Carneval

de Venise (op. 31); Air bohemien russe (op. 45); Marche triomphale d'Isly

(op. 30); La Danse indienne (op. 64); Grande Marche triomphale (op. 114).

9Jt. fürjrte ben SLitct eine§ f. f. öfterretdjifctjen .ßammerbianiften, mar ^nbaber
be§ ^Jtebjibjeorbenö unb ftarb am 6. «Dtärs 1883 in S)re§ben, mo er fic& julefet

niebergelaffen batte, im Greife feiner gamilie.

SBurjbacf), Viograpb. Sejicon be§ Äaifertbum§ Defterreid), 18. Jbeit,

©. 157 ff. 5-ürftenau.
9)k9cr: Submig 5R., ein in Stmfierbam tebenber 3lrjt (©octor ber

N

-l>fiito=

fop^ie unb ber gjtebicin), perföntierjer g^eunb ©pino^a'ö, rjatte bereits 1663 bie

@rftling§fd)rift be§ ßetjteren („Renati des Cartes Principiorum philosophiae pars

I et II, more geometrico demonstratae" ) mit einer eiuteitenben Vorrebe begleitet

unb gab fobann entfpredjenb einem Don Spinoza auf bem Sterbebette au§=

gefproerjenen SBunfctje bie „Opera posthuma" beffetbeu (b. I). inSbefonbere bie

„Ethica") im ^. 1677 berau§, roobei er eine üon bem ^ennoniten Sfarig ^etti§

^irrgem. beutf^e StograDTiie. XXI. 39
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tjottänbifd) getriebene 33orrebe in lateinischer lleberfeijung Beifügte. 3tud) mar
er felbft fdjrtftftelterifd) ttjättg unb Peröffentlidjte anonpm „De iure ecclesiasti-

corum liber singularis" (1663), eine ©djrift, meldje ibcntifd) ift mit bem ben

gleidjcn üitet tragenben, aber unter bem ^3feubont)m „Lucius Antistius Constans"

gebrudten 33ud)e (1665), meldje§ für ein 2Ber! ©pinoja'g gehalten mürbe. S)a

Seibniä in ber £b,eobicee (§. 375) bie tebigtid) persönliche 33ermutt)ung ausfpridjt,

bafj hinter biefem ^ßfeubonrjm ber itjtn befannte 5]ßublicift be la (Sourt ober Dan
ben £)oof Perborgen fei, melier mancherlei bie europäische ^ßoliti! betreffenbe

(Schriften berfafjte, fo entftanb bie nnriccjtige Meinung, bafj 9Jt. aueb, jene beiben

tarnen getragen l)abe. ©omie bie genannte ©djtift ben auf <£)obbe§ ,mrüd=

meifenben ©tanbpunft barlegt, bafj atte§ ^irdjenrectjt nierjt etma Pon ber Äirdje

ausgeben fönne, fonbern al§ 9ted)t nur traft einer 2lutorifirung burd) ben (Staat

befietje, meld) teuerer ber einzige llrrjeber einer jeben 9ted)t§orbnung fei, fo ent=

midelte 5JI. nod) meiter greifenbe ©runbfätje in feiner anonymen ©djrift „Pbilo-

sopbia S. Scripturae interpres; exercitatio paradoxa, in qua, veram philo-

sopbiam infallibilem S. Literas interpretanda normam esse, apodictice

demonstratur et discrepantes ab hac sententiae expenduntur ac refelluntur",

Eleutberopoli, 1666, 4°), meldje met)rmal§ mit ©pino^S Tractatus tbeologico-

politicus gebrucit mürbe (1673 f., nämtid) audj mit jenen Slulgaben beffelben,

meldje bie fatfdjen Titelblätter, Dan. Heinsius unb H. de Villacorta tragen;

Später beforgte ©emier einen SSicberabbrud 1776). $n berSelben mirb au§=

geführt, bafj bie ©öttlidjfeit ber fjeiligen ©djrift nur burdj 23ernunftberoeife er=

gärtet toerben fönne, unb bafj bie ^tptofopljie , meldje allein bie ©eberin einer

maljren drfenntnij} fei, eben barum aud) bie auSfdjliefjtictje 33eredjtigung jur

Auslegung ber 33ibel in fiel) trage; unb mätjrenb fo an ©teile ber ^nfpiration

ober übernatürlictjen Gsrleudjtung ba§ ßidjt ber natürlidjen Vernunft gefegt mirb,

fnüpfen ftdj hieran mandje fjeftigere 9Iu§fälte, 3. 33. gegen bie Srinität ober

gegen bie ©djöpfung au§ 9ttdjt§. @ine 33etämpfung fanb bie mit au§gebetjnter

t^eologiSc^er 23elefenl)eit perfajjte ©djrift in näd)fter 3eit burd) ßöfdjer, 93ogel=

Sang, SBittidj, SCßol^ogen u. %. 2lud) auf einem anberen (Sebiete bemegte fiel)

9Jterjer'§ litte rarifdje £l)ätigfeit, inbem er fdjon 1654 „De Nederlandsche Woor-
densbat" beröffentlicljte (mobon nod) 1803 eine jroölfte Auflage erfctjien) unb

au^erbem brei £rauerfpiete („5De.r ßügner", 1658; „S)ie Perlobte Äönig§braut",

1668, unb „5Das golbene SSliefj", 1684) in niebertänbifdjer ©pradje bid)tete.

Pan ber 5la, Woordenboek der Nederlanden, 33b. XII, Slbtl). 2, ©. 802
ff.

£riniu§, $ret)benfer=ßericon (1759), ©. 361. 9cadjridjten Pon einer £jalte'=

fd)en 33ibliotl)ef (1749), 33b. III, ©. 113. 51. Pan ber ßinbe, ©pino^a (1862),

©. 174. $rantl.
Wt^tt: Martin «öl., Perbienter ^ublicift be§ 17. Safjrljunbertä, flammt

au§ £mt)nau in ©djlefien, unb bie§ ift ba§ einzige, ma§ bie alten ßitteratoren

üon feinen 2eben§fdjidfaten melben. $n ber ©ebication be§ einen feiner 3ßerfe,

be§ ,,Ortelius redivivus et continuatus", ermähnt er beiläufig, er fei in ber ©tabt
2iegni| „in ber unter bem bamatigen moljtgetarten unb treufteifjigen Rectore

Gerrit M. Tbeopbilo Pitisco motjtbeftellten ©tabtfdjute ju einem Pernünftigen

9Jceufdjen erlogen morben", monad) mir, ba !ßiti§cu§ Pon 1640— 1662 in Siegnitj

bocirte, ba% ©eburtSjaljr 9Jtet)er'§ um 1630 feijen bürfen. 33on 1660 an finben

mir itjn in 5i*an!furt a. 511. litterarifd) tl)ätig. 5Dort mar 1659 eine t)iftorifd)e

^citfdjrift unter bem Xitel „Pbilemeri Irenici Elisii diarium Europaeum insertis

actis electoriis" begrünbet morben, metdje in 2 33änben bie Sreigniffe Pon 1657
6i§ 1659 betjaubeltc. 5Jcit bem liebergange berfelben in ben 33erlag ©erlin'S

1660 medjfelte aud) bie 9tebaction , mie au§ ber 33orrebe be§ brüten 33anbe§

(Continuatio II) ftar ^erPorgeljt. Dljne fid) p nennen erllärt ber .fperauägeber,
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er fei erfudjt roorben, „biefen brüten £l)eU beS unter bent tarnen Philemeri

Irenici Elisii ausgegangenen Diarii Europaei fortzufefcen" unb rjabe fiä) biefer

Slufforberung ju roittfaljren fctjuibig befunben. 3)om 12. 33anbe an (Contin. XI)

unterzeichnet er baS jebeSmalige „Söorroort an ben gefclpchtSliebenben Sefer" mit

ben ^Anfangsbuchstaben feinet ftamenS M. M. H. S. (Martin Meyer Hainovien-

sis Silesius) unb im 16. Sanbe (Contin. XV) fefet er ibn unter äöeglaffung bei

5J3feubont)inS Philemeri Irenici Elisii auf ben jitel: Gattin Werjer bom .Ipatm

in ©cfjlefien. SD er 20. im $• 1670 erfefrienene S3anb trägt feinen tarnen nierjt

mehr, fo bafj nur SBanb 3—19 (1660— 1669) ihm angehören, fteben ber 9te=

baction beS SDiariumS aber ift 9J1. noch, anberroeit als ©ctjriftftetter ttjätig ge^

toefen. 1665 erfchjen bon ibm im Verlage bon $aul gfutft in fyranffurt a. 9Jt.

ber „(Melius redivivus et continuatus ober 23efcr)retbung ber üngariferjen .ftriegS=

empörungen mit einer Gontinuation bon 1607— 1665 bermehrt buretj Martin

9Utet)ern historiophilum. golio. 9ttit Tupfern", unb im ^orroorte zum 14. 23anbe

bei SDiariumS entfcrjulbigt er baS etroaS berfpätete Gürfcrjeinen beffelben bamit,

bafj er „necessaria theatri Europaei elaborandi compositione praeter spem plus

quam satis diu" gehjnbert roorben fei. SIber nid)t btoS ber bei Vertan 1667

erfchjenene 8. 2betl beS Theatrum Europaeum ift ^cetjer'S äßerf, fonbern auch.

ber „Lundorpius suppletus et redivivus", granffurt a. 9)t. 1667; beim im 3}or=

toorte zum 11. Sanbe beS SDiariumS bemerft er, bafj „Lundorpii acta publica

bon bem Verleger (©erlin) contiuuirt roerben fotten". 25er 19. SSanb beS SDi=

ariumS ift SJceber'S lefete ^ublication, fo bafj 1669 ober 1670 als fein 2obeS=

jähr angenommen roerben mufj. (Sin öffentliches Slmt r)at er nicht befteibet. 2luf

bem £itel bei Ortelius redivivus bezeichnet er fich als historiophilus unb auf

bem beS 17. 33anbeS beS SDiariumS als Philologiae et historiae studiosus.

©crjimmelpf ennig.

9ftet)Cr: ^ftarr. 9Jc., ßübeefer getbbauptmann
,

geb. am SluSgang be§ 15.

ober Anfang beS 16. ^jahrbunbertS , urfprünglich ©rob = ober 2lnferfcr)mieb in

«Hamburg, biente fpäter als ©ölbnerführer nach ber SÖeife bergeit, im^. 1532

für .f?önig ^riebrtch bon SDänemarf , als ber bertriebene ßhriftian IL berfuchte

bon ftorroegen aus bie berlorene ^errfchaft roieber zu geroinnen, bann für Sübecf,

baS ihn mit 600 unechten als 9teichSl)ülfe gegen bie Surfen febiefte. 3)urch

£>eirath. mit ber Sßittroe eines 23ürgermeifterS , beren (Sunft ber ftattliche, ftatf

finnlic^e Wann ju getoinnen roufjte, fafcte er S-ufj in ber ©tabt, roo er burch

Sßrunf unb üppiges Sehen , roie eS bie (Stjroniften ber 3 e^ fSilbern , Sluffebn

erregte, halb aber auch, eine politifche 9tolte fpielte, ba er in nähere Beziehungen

ju Jürgen 2öuÜentoeber trat , ber bamalS als Führer einer bemofratifchen 5Be=

toegnng fühne ^läne für bie s]JcachJ SübccfS berfolgte, babei aber, rool gerabe

unter ^Re^er'S Güinflufc, auf bie Sßege roeit auSfehenber abenteuerlicher Unter*

nerjmungen geführt roarb. SBenig glücflich. bei einem $ug Ö eSen °* e feinblichen

«grollänber, lief biefer in einen englifct)en £>afen ein, roo er anfangs feinblich be=

^anbelt roarb, bann aber bor ben Äönig ^einrich^ VIII. gefülvet, biefen zu geroinnen

tou^te, bon iljm ben 9titterf(f)lag unb baS 33erfprecr)en eines ^aljrge^altS empfing

unb nichts geringeres betrieb als eine Sßerbinbung gegen ®änemar!, über beffen

§errfcb,aft uacr) bem £obe griebrichS I. man in Sübecf zu berfügen fich berma^.

Sßei all ben roech.felnben Unternebmungen, zu benen baS führte, roar 931. tbätig;

meljr als eine Ijat er beranla^t: er führte ben ©bante ©ture, ben Sübecf gleicf)=

Zeitig in ©chroeben als ^rätenbenten aufzuftellen gebaute, ba locfenbe 3)er=

fprecljungen nichts geljotfen , mit ©eroalt nach, ber ©tabt ; er überfiel bie f)ol=

ftetnfcrje fyefte Srittau, bietteicfjt auS perfönlicrjer ^einbfeligfeit gegen ben dritter,

ber fie innehatte , unb eröffnete fo ben ih'ieg , ber nacl) einem 5ßerbünbeten ber

©tabt, bem ©raten Sb^riftoph bon Dlbenburg, bie @rafenfel)be genannt toorben

39*
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ift. S)a biefer ungünfttg für Sübect Perlief, ber § er3°3 ßrjrifiian III. tion

©djle§tt>ig=,!polftein bie ©tabt einfd^tofe unb bebrängte, erfuhr 9Jt. tote 20ßulten=

tueoer ben llmfcrjmung in bei* ©unft be§ 33olte§: man befdjulbigte ib,n bie S5er=

ttjetbigung fcrjlectjt ju leiten, nidjt§ öon bem Kriege 31t Perftefjen. Al§ ber griebe

mit bem ^erjog gefdjtoffen roar (18. sJtoüember 1534), ging 9ft. nact) SDänemart',

too er nal) mandjjem äöedjfel ber 5Dinge feine Sage befctjtiefjen foUte. $n ber

fdjonifcrjen f^eftung Söarberg üon ben oerbünbeten SDänen unb ©darneben ge=

fangen (15. Januar 1533), mufjte er (11./12. 3Jlära) mit <g)ülfe ber 23ürgetfd)aft

fid) be§ ©d)loffe§ ju bemädjtigen nnb fid) bann eine geit lang in felbftänbiger

©teltung p behaupten. 316 er bie £mtfe, bie er fudjte, marb itjm nid)t ptljeil;

neue 2Sert)anbtungen mit .gmnricr) VIII. , bem er äöarberg übergeben tooltte,

führten ju feinem 9tefultat; bon ben Gruppen unb ©djiffen StjrtftianS III.,

ber in SDänemarf at§ Äönig aner!annt mar, ju Sanbe unb ju SOßaffer eingefdjloffen,

mufjte er nad) längerer ©egentoetjr fidj ergeben (27. s3ttai 1536). 6§ waren

iljm 2Xu§ftd)ten gemacht tt>enigften§ mit bem Seben batoonaufommen; üietteictjt

fjoffte er nodj ben $önig felbft getoinnen 3U tonnen, öor bem er fid) „ber=

antworten" fotlte. Aber perfönlidje $einbe in SfjrtftianS Umgebung brängten

auf peinliche Untetfudjung unb ©erid)t; aud) Sübecl, mit bem er nad) 2öuEen=

meöer'§ ©tura serfallen, ba§ felbft bie grau „unmilbe" betjanbelte, mahnte jur

©trenge. $aft alte Vorgänge ber legten ^at)re tourben in bem 93ert)ör pr
©pracrje gebracht, unb mandjeS fagte Üft. au§, aud) baft ir)m bei bem llnter=

nehmen gegen üDänemart bie $nfel ©ottjlanb 3ugebad)t; anbere§ aber fdjob er

auf 2Jßuttentt>ePer. Am Ghtbe mufjte bie Ueberrumpelung 2Sarberg'§ als ©runb

ber 23erurtrjeitung bienen. 'Ul. tnarb enthauptet, gePiertl)eilt, ber Seib auf§ 9tab

gelegt (3uni 1536). @in 33ruber ©erb, ber in ber legten $tit itjm jur ©eite

geftanben, feilte auf Auflagen l)in, bie Sübed errjob, bie§ ©djidfat. ©0 eubete

ein ^Jtann , ben menig rüfjmlicrje Gjiigenfdjaften jierten , ber aber tooljl ben Job

eine§ tapferen J?rieg§manne§ öerbient blatte.

9tad)tid)ten in ben Sübeder Srjronifen be§ 93onnu§, Dtegfmann unb 9tei=

mer $od), ben Hamburger SafnMctjern feit 1531 (Sappenberg, Hamburger
Srjronifen, ©. 300). 33riefe öon itjm unb bie s$rotofolle feine§ ^roccffeä bei

S. ^ßatuban Füller, Aktstykker til Nordens historie: Grevefeidens Tid I

(1852). 35gt. : SDßurtn, ®ie politifcrjen Siegelungen §einric§ VIII. ju Marcus
^Jtetjer unb Jürgen SBuHentoeDer (1852) unb bie Sarftettung in bem23udje:

Jürgen äöuttenroeöer unb bie (Suropäifdje ^otitit, 3 93be., 1855—1856.
SBatfe.

9Jtci)Cr: granj Sbuarb 5!Jt r i 3 9ft., preu^ifd)er StrtiEerie^auptmann unb

mititärifcrj=tecrjnifct)er ©ctjriftftetter, mürbe am 1. gebruar 1798 ju 33re§tau ge=

boren, trat am 1. sJftai 1814 bei ber Artillerie in ben 5Dtenft, nal)m im gclb=

juge öon 1815 an einigen ©efedjten bei ben franpfifdtien ©renafeftungen ttjeü,

[taub bann bei ber Dccupation§armee unb befugte nad) ber ..^eimfe^r bie all=

gemeine Ärieg§fd)ute. «Ipier trat er perft alg ©ctjriftfteÜer auf, inbem er im
s
111ititär=2öocrjenbIatt bie älteren 3lnfict)ten über ba§ ©teigen ber Ütafeten beftritt.

1821 fam er nadj 93re§tau itt ©atnifon unb toanbte firf) nun mit nerboppeltem

ßifer naturmiffenfd)aftlic^en SSeftrebungen ju; namentlich) befdjäftigte er [id)bamit,

ben ©runbfäfeen unb Seljren ber @l)emie met)r ©ingang bei ber Artillerie 31t öer=

fc^jaffen. 2ludj promoPirte er jum Doctor philosophiae
;

feiner 3tnauguralbiffer=

tatiou lag ber SBunfcrj ju ©runbe, ba§ 23erl)atten nnb bie 3ufammenfe^ung ber

Sronje roiffenfcr}aftlicl) 31t begrünben. 1828 ttntrbe er 311m ©eneralftabe comman=

birt, 1830 ber Artillerieprüfung§commiffion al§ tecrjnifdjer ßonfulent beigeorönet

unb in bemfelben $at)re in ba§ .flrieg§minifteiium berufen , mo er fidC; mit ben

teefmifetjen unb befonber§ mit ben ctjemifdjen feilen be§ Artiltcriemefetiä 3U be=
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fdjäftigen Ijatte, 1838 warb er 9ftitglieb ber ArtitterieprüTungscommiffion. $tt

biefer SteEung fiarb er am 23. $uti 1838 ju Äartsbab. Seine föt)rift|"tellerifcl)e

üHjätigleit , roetd^e burct) metjrfactje 9teifen in frembe Sänber unb bie bort ge=

bammelten (üürfafjrungen
, forote burcrj ausgebreitete ©pradjt'enntniffe geförbert

würbe, War eine ebenfo ergiebige wie nupringenbe. Aufjer jafylreicrjen Abl)anb=

hingen in beriobifetjen Stättern fc^rieb er an felbftänbigen äöerfen namentlich:

„ßrfalirungen über gabritation unb |m(tbarfeit ber eifernen unb bronzenen ®e=

fcfjü^e", 1831; „gfeuermerferei" unb „Vorträge über bie Artillerietedjnif, 1833;
„©runb^üge ber $>Utitärcr)emie", 1834, unb 1835 fein auet) in ba§ ^ranjöfifctje

überfetjteg .gmuptmeif, welches bteibenben SBertlj t)at, ba§ „Jpanbbudj ber ©efd^icfjte

ber geuerWaffentecrjnif", welctjem 1837 ein s3lact)trag folgte. (Seine arbeiten

äeic^nen fict) burct) fdjarfe Äritif be§ Seftetjenben unb burct) Sbeenreictjtrjum au§.

Ütefrotog im Ardjib für bie Offiziere be§ fönigtict) breufjifctjen Artillerie*

unb ^ngenieurcorpl , 7. Sb. , 2. «g>eft , Serlin 1838, beffen 9Jtitrebacteur er

gemefen war. *ßoteu.

SUläjCr: 9tub olf 3K. bon 3ürict), 1605—1638, Mer unb 9tabierer,

©otjn bes ©ietrid) unb «ruber beö Äonrab 3JI. (o. <B. 564 u. 608). «Kit

unberbroffenem Sifer t)at 2R. ben Unterricht feine§ Sater§ gelohnt, aber bie 6nt=

Wictetung be§ Mnftleri würbe fetjon friit) burct) förperücr)e Seiben gerjemmt. 1629
begab er ftd) in bie Serjce bes Watu)äu§ 90terian in granffurt a . grjt. nnb ein

3at)r barauf nact) Nürnberg, Wo er fict) bei einem „£)errn Sodann fytauetor,

Dealer unb ©emätbfrämer" betätigte. ©pätefien§ 1633 mufj er wieber in feine

Saterftabt jurücfgeletirt fein. Unter ben Angehörigen ber 5Jlet)er'fct)en ?$'a ntUie,

Welche bie j?unfi bertraten, ift SSR. unftreitig ber beweglictjfte geWefen. SDtit Sor=
liebe b,at er Allegorien unb ©ittenbitber gegeben unb gelegentlich) auetj ba§ (Bebtet

ber legenbarifetjen ©djitberungen betreten, ©eine bebeutenbfte öeiftung in erfterer

9tict)tung war eine gotge bon üEobegbilbern, bie in erfter Aufgabe mit ©ubpte=
menten be§ Sruberg ^onrab im S- 1650 erfctjienen unb auet) noct) jWci föätere

Auflagen, Qünä) 1657 unb 1759 Hamburg unb ßeibjig erlebten. £)tefe Silber

finb originell erfunben , frifet) rabirt unb bon fräftiger Söirlung ber breiten

£ictjt = unb ©djattenmaffen. Ebenfalls bon 9Jt. flammen bie ^ttuftrationen ju

SJturet'g Helvetia saneta, beren meifte er naef) Entwürfen bes (Sonftan^er Dealers

<!pan3 A§per rabirte, unb eine 9teit)e jum £t)eit lebensvoller ©ctjitberungen aus

bem ©olbaten=, Sauern= unb 9iäuberleben, bie bermuttjen laffen, bafj ber 2Jteifter

3um guten £tjeile au§ ben Erinnerungen an ©elbftgefetjenes" gefctjöpft t)aben

möchte. Auct) ©cenen taseiber Art unb Porträte finb in feinem Söerfe ber=

treten. 3^" Detgemälbe, ein männlictjes Sitbnifj unb „®ie Serläugnung Gtjrifti"

befifet bie ÄünftlergefeEfctjaft in 3ürict). <5ie beftätigen aber ba§ günftige Urtljeil

nicl)t , bas güfjli in feiner ©efc£)tcf)te ber beften .^ünftler in ber ©ctjmeij über

ein brittee Silb, be§ 9)teifters ©elbftporträt, gefällt T^at.

3ur Sitteratur bgl. Sietricb, s^tet)er. 3- 91. Staljn im 3ürct)er 2afcr}en=

buet) auf bae Sab^r 1882, ©. 117 ff. 3. 91. föa^n.
sJ0tc^cr: ©ebaftian 5Jt. würbe 1465 ju Neuenbürg am 9tb^ein geboren,

befudjte juerft bie ©ct)ulen feiner Saterftabt, t»tetCetd£)t aud§ biejenige ju ©c^lett=

ftabt, fam bann auf bie Uniberfttät ju Söafel unb erlangte Ijtei ben ©rab eines"

S)octor§ ber ^eiligen ©ct)rift. °$n nic^t befannter 3"t trat er in ben 23arfüf$er=

orben unb Würbe Sefemeifter bes Drben§ ju Strasburg, ^lad) einem ©erücb^te,

ba§ fbäter gegen itjn t)erumgeboten würbe, t)ätte er fiel) aueb^ „an etlichen orten

in "Jliebertanb" aufgehalten unb „bafetb§ foÜicc)e 3n*ung unb unruw gemacljt,

bamit er t)at muffen mit Unwillen abfetjeiben." ®§ feljlt barüber an jeber ju=

berläffigen ^ac^rict)t. Am 19. October 1521 erfd)eint er juerft in Sern, wo
er fiel) in einer Urlunbe bejeidjnet b^at als „Poctor S. M. duftos ber Suftobb
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33afet, jetjt ßegmeifter beä gofefjuä äun Sarfüfjen in 33ern." Der gran<}iäcaner=

orben toar ben Setjren ber Steformation im Slllgemeinen nictjt abgeneigt. Der
(Segenfatj gegen bie Dominicaner, ber babei ttjeiltoeife junt (Srunbe lag, mar in

55ern noct) üerfcrjärft raorben burct) ben üon ben 33etootjnern noct) feine§toeg§ üer=

geffenen 9lu§gang be§ ffanbatöfen Setjerljanbelä (f. b. 2lrt. Sefeer). SSR. mufj

üon Anfang an im (Sinne ber ße^re SuttjerS aufgetreten fein; er erfutjr in golge

beffen eben fo fetjr 9lnfeinbung al§ aufmunternbe 3uftimmung. sJcamentlicf) ge=

mann er ba§ Vertrauen be§ ^atlieä ber ©tabt. ©djcm 1522 befctjieb ber Diö=

cefanbifdjof üon ßaufanne irjn nebfi feinem £$fteunbe, bem ßeutpriefter 33erct)totb

«gmflei-, ^u einem SBerrjör; allein ber 9tatrj üerroeigerte feine Auslieferung. $m
gleichen $atjre trat ein angefetjener -JJlann, ber üäüftlicf) gefinnte SMfjelm 3ieu

.

gegen if)n auf, ertjob bie oben ermähnte Auflage über feine äßergangentjeil, fcfmtt

itjn einen Äetjer unb erflärte öffentlich: er rjoffe ben 2ag ju erleben, ba§ ber

SeSmeifier üerbrannt toerbe. Der Statt) ^toang ben 3i°u 3U einem fdjriftticrjen

SBiberruf unb legte ir)m eine ©elbbufje auf (10. December 1522). Söenige

2Jconate fpäter mufjte 5JI. ficfj neuerbingS eine (Srjrenerflärung aufteilen taffen be=

treffenb ein ©efpräcf), burcrj ba£ er im ^rauenflofter ju ^aubrunnen Anftofj ge=

geben ^atte. 2tuct) bieSmat narjm ber 9tatt) itjn ernfttict) in ©ctjufe unb ftetlte

it)m überbieS in einem an ben DrbenSprobingial gerichteten ©^reiben bom 7. April

1523 an gläujenbeS 3eugnifj feiner 3ufriebentjeit au§. 9Jt. mar nadj ©d)lett=

ftabt gerufen toorben unb ber 9tatf) beforgte: „bafj berfetbe Doctor bon un§ ge=

nommen unb an anbere Ort berorbnet toerbe, baburcf) Un§ unb ben Unfern

nit fteiner manget unb abgang ber göttlicfjen unb eüangetifctjen ler }uftan

tourbe, tocldje toir geneigten toiflenS ^u rjören unb bie nacf) unferm bermögen ju

förbern, aucrj 3n unb anbere , bie uns baran unberrictjten
, p tjanbfjaben unb

$a fdjirmen. . . ©inb toir guter Hoffnung, be§ felben tjer DoctorS ter unb prebig

würbe UnS unb gemeinem öol! p einem guten djriftenlicrjen toäfen 3ücfjen."

Soll 3UDetM>* fpractj fict)
SD*. fclbft über ben (Erfolg feines SöirfenS auS in

einem Briefe an Fabian in ©t. ©aEen, unb toie er 1522 jur Sßerttjeibigung

eine§ 3fteunbe§ in ©otot^utn an einer bort abgehaltenen Disputation auftrat,

fo narjm er im Dctober 1523 £t)eit an bem erften Süxifyex 9teligion§gefpräcrj.

3lEein unüorfictjtige ober mi^berfianbene Sieben im gmuenflofter ^ur Snfel in

Sern in ©efettfctjaft üon 33. Rätter unb D. 2t)oma§ SBrjttenbadj bradjten neuer=

bing§ eine getoiffe Aufregung gegen itjn ^eröor. Die eingetretene toolitifdje Sage,

bie üurcrjt be§ 9tat^e§, burcrj einfeitigen 2lnfctjutfj an 3uri<^ bon feinen übrigen

©ibgenoffen ficrj p trennen unb ben 33unb fetbft in ©efafjr ju bringen, ber=

ftär!ten biefe sJJti|ftimmung gegen ben ungeftümen ^rebiger. Die Dominicaner

benufeten biefelbe unb beriefen in ü)X §au§ einen Sefemeifter, toelcJjer ber 33ereb=

famfeit be§ SSarfü^erä getoactjfen fein fottte, ben Sruber ^>an§ ^>eim au§ ^ainj.

Der 9tatrj toar anfangt bamtt unjufriebeu, befc^toerte fic^ fogar beim ^ßrotiinäial

ber ^rebtger (18. gebruar 1524) über ^>eim, ba biefer angebtief) beim $etjer=

tjanbet beteiligt getoefen; allein bas (Se^änf ber beiben gegen einanber ürebigen=

im lltöndje, ba§ fiel) balb in ber ganzen ©tabt fortfebte, beroog i^n fdjliefc

lid), nacl)bem 3toei Stferer bem Dominicaner toärjrenb feiner
s^rebigt öffentlich

in ber ^iretje toiberfbrocljen rjatten, beibe ©egner miteinauber au§ ber ©tabt ^u

fc^iefen (26. Dctober 1524). 3JI. ging fort, foll au§ feinem Drben ausgetreten

fein unb fiel) t>ert)eiratrjet |aben. $m ^coöember 1525 toar er in 33afel, toie

auS einem Briefe üon Oecotampab an 3toingti l)erüorget)t. 9cact)^er fott er in

Augsburg eine ^ßrebigerfteüe befleibet rjaben, unb füäter toar er toieber in ©traj$=

bürg. Dod) trat er je^t in feiner Söeife ttjätig Ijerüor, fo ba§ toeber l)ier noc^

bort fein "Jcame befonberS genannt toirb. Umfonft üerfucljte Rätter ben greunb
toieber nact)

s-8ern 3u äi e^"; "ft nact} ^aÜer'S 2obe, 1536, tourbe er üon ben
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33ernern neuerbingä gerufen. @in ©ctjreiben beö 9tatr)eä öom IG. s)Mi-

3 1536

bat bie ©tabtöorfterjer öon ©trafjburg, iljren Sßrebiger an 33ern ju überlaffen,

unb ein sJtatf)§gUeb fjotte itm a^>. 2öotfgang (Sapito unb Martin 33uzer Ratten

bie Berufung beranlafjt. ©§ tjanbelte fidj für fie um bie SSermitteumgsoerfudje

Zroifcrjen Öuttjer unb ber 3tt>ingli'fc^en 2lbenbmarj(älerjre ber oberbeutfdjen unb

fcfcjroeijerifctjen ©täbte. 9Jt. mürbe in ben unerquicftidjen Streit fjineingejogen,

ber fidj barau§ in Sern entfpann; er ftanb mit s
}>eter ftunj unb ©imon ©uljer

auf ©cite berjenigen, toetcrjen bie 9Jtögücrj£eit einer firdjüctjen (Einigung ber ^ro=

teftanten eine§ Dpfer§ an bogmatifcfjer JHartjeit mertf) p fein fdjien. Soor ben

aufcerorbentücrjen ©rjnoben in 33ern in ben ^atjren 1536 unb 1537 (31. sDtai

unb 16. (September) trat er mit alter ©crjrofffjeit feine§ 3ßefcn§ für biefe Stnfidjt

auf unb geriett) barob in ernftüdjen ^mteff alt mit feinen ftreng jrüinglifdjen

9Imt§genoffen @ra§mu§ Dritter unb ß?afpar 9Jceganber. Sin öon letzterem gegen

itjn geftettter 6nttaffung§antrag mürbe jroar öom 3tatrje nictjt angenommen, ber

felbft bem (5inigung§merfe nictjt abgeneigt mar; bietmer)r rouvbe fein ©egner

9Jteganber abgefegt. 2U§ aber fdjliefjücrj bie 33err)anbtungen über Stnnacjme ber

SBittenb erger ßoncorbie f djeiterten , geftattete fict) 9Jtet)er'§ SBirffamteit fo un=

erfreulicf) , bafj ber alte 9Jtann im Wai 1541 fetbft bie ßntrjebung öon feinem

Slmte öerlangte. ©ein 6nbe ift toie fein Anfang in SDunfet gefüllt. @r jog

roieber nacr) Strasburg unb fott bort im 3j. 1545 beinahe 80 Satjre alt ge=

ftotben fein. SD er bebeutfamfte £rjeü feines Seben§ fällt {ebenfalls auf feinen

elften, wenn auctj furjen 3lufentt)att in 33ern, roo er al§ berjcnige gilt, ber juerft

im ©inne ber Deformation geprebiget tjabe. — Sftebft einigen Briefen , bie pm
Xtjcil in ber 3Iu§gabe ber SSexle 3*°^9^^ abgebrüht finb ,

fdjrieb er einen

SBiberruf ber ßerjreu , bie er öorbem ju Strasburg in feinem Softer geprebiget

tjabe, in 10 ©ätjen, ©trapurg 1524; gemeinfam mit Rätter unb unter 33eÜ)ütfc

3mingü'§ einen potemifdjen dommentar ju bem Hirtenbriefe, ben ber 33ifcf)of

öon ßonftanj au§ 9lnla£ ber Uebertretungen ber ^aftengebote in 3ürtdt) 1523
erlief, in beutfctjer ©practje, in 33afel gebrucft; ferner Sommentare jur Dffen=

barung $ot)anni§ („In apocalypsin Johannis apostoli D. S. M. ecclesiastae Ber-

nensis Commentarius", Tiguri 1539), $u ben (Sorintrjerbriefen (öon ©trafjburg

au§ 1543 bem 9tatr)e öon SSern zugeeignet) unb jum Briefe an bie (Satater

(„Annotationes breves etc."), gebrucft erft nactj beS 33erfaffer§ £obe in 33ern 1546.

©teurer, SSernifdjeä -JJtaufoleum , Sern 1740. — Mm, SDie 9tefor=

matoren 33ern§, 1828 (©. 85—131). — SBira, ^etöetifdje Äird)engefcf)icrjte,

33b. IV. — SJaleriuä 9ln§t)elm
;

§ «Berner 6t)roniE, 33b. VI. — ö. Siffier,

(Sefdjictjte öon 33ern, 33b. III. — ö. ©tarier, Urfunben jur 33ernifcrjen Äircfjen*

reform, im 3Irct)iö be§ tjift. 33erein§ öon 33ern, 1862. — .!punbe§{)agen, SDer

ßonflift be§ 3mingtiani§mu§, ßutrjerttjumä unb 6alöint§mu§ in ber 33ernifcrjen

Sanbe§fhctje 1532-1558, 33ern 1842. - 3roingü'3 äöerfe, t)xäg. öon ©tfmter

u. ©c^uttfie^, 33b. VII. — SDie 33iograpf)ien Scrd^tolb §alter'§ (f. b. 3lrt.).

—

s
Jft. ©tettler, 33erner 6t)rouif, t)anbfcl)riftticrj in ber 33emer ©tabtbibtiotfjet. —
Driginatatten be§ 33erner ©taat§arct)iö§. 33töfctj.

9)tetjcr : ©igi§munb s
ÜJl. (^taöer, getoötjnüc^ aber s

)Jt a ö r) b e ^t a r et)
=

fam, b. tj. 9Jcarct)§rjeim bei SDonaumörtf) , erfetjeint perft im $. 1493 al§

33uct)bruc!er in 9tom, mo er in bem genannten unb bem folgenben .^afjre be=

5iet)ung§toeife, menn ber SDrucf ^anjer II. 513, 558 mit Stecfjt ifjm pgefcrjrieben

wirb, auef; 1495 in (Sefettfc^aft mit 3<4 33eficfen (m. II ©. 554) bruefte.

®§ finb übrigen^ nur öier be^ierjungSroeife fünf 3Sevfe befannt, roelctje au§ biefer

bereinigten s

}keffe fjeröorgcgangen finb. 5Jtit bem 3arjre 1495 öerfctjrainbet 9Jlv

um erft 1504 in Neapel roieber aufzutauchen, ^ier aber t)at er noct) eine lange,

6i§ jum ^arjre 1517 reietjenbe unb 3iemücr) bebeutenbe ^tjätigfeit entmiefett.
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^panjer fennt nidjt mentger al§ 18 neapolitanifcrje S)rude, roetdje feinett tarnen

tragen unb bap !ommt jcbenfall§ nod) ein roeiterer , ber öon 23runet , Manuel

5 eU IV, 807 aufgeführt ift. @§ finb faft burct)au§ 2Berfe italienifd)er $uma=
niften, namentlich) fo(d)e öoetifd)en ^nljaltS. SDte ©d)riften be§ 3ot). 3oöianu§

üponianu§, öon toetd)en $etru§ ©ummontiu§ nad) unb nad) eine gan^e ©erie bei

9Jt. brucfen tiefj , öerbienen babei befonber§ rj erb orget)oben p toerbcn. 2It§ 5R.

1517 ftarb, führte feine äöittme Äatfjarina be ©ilöeftro jebenfaE§ biZ 1523 ba§

(Befdjäft fort. SDod) lennt man nur öier üDrudroerfe, roeldje mit bent Flamen

biefer $rau gejeidmet finb. Son 1526 ab nennt fid) at§ (Srbe oon 9Jtet)er'§

Officin ©öangetifta bi ^refenpni öon ^aöia, ein früherer ®eb,ilfe be§ 2Jleifter§,

ber öermuttjttd) burd) .^eiratt), fei e§ mit ber Söttttoe, fei e§ mit einer £odjter

beffelben in ben Sefit} ber Srudevei gefommen ift.

£ain, Repert. bibliogr. 8547, 11213, 11934, 13 311 (ögt. 12 524).

^anjer, Ann. typogr. IL 507, 511, 513; VII. 424—430.
© t e i f f.

9)tct)cr: ©imon ßrjriftop^) 9JL, ßieberbidjter. $t. ift am 30. Januar
1719 p ßangenfalp, tote ba§ bortige Saufregifter auftoeift, getauft tootben, toar

alfo toot am 29. Januar 1719 geboren. @r ift ber ©oljn be§ ÄnoöfmadjerS

2)ietrid) Subolp^ -Ut. S5on feinem ßeben ift nur gan^ toenige§ befannt. ©d)on

in ßangenfatp fdjeint er in Serbinbung mit ber 33rübergemeine geftanben p
rjaben. (Sin Verbot ber 5ßrtöatöerfammlungen im $. 1739 trieb itjn bon feinem

©ebuxt§ort toeg. (Sr fam p ben SSrübern in ber SOßetterau. ©bäter ftnben mir

ifm im S)ienfte bei ben öenttfrjlöanifdjen ©emeinben. 2Bann unb too er geftorben

ift, mar nidjt p ermitteln. (Sin „ßeben§lauf" be§ sllcanne§ tjat fid) aud) im

2Ird)iöe p -Jperrnrjut nid)t öorgefunben. 33on feinen geifttidjen ßiebern rjaben

fid) nod) fed)§ im (Seöraud) ber Srübeigemeine ermatten, atlerbingS nid)t ganj

in ber gorm, bie ifmen 9Jt. felbft gegeben £jat. SDa§ befanntefte berfetben ift:

„SBenn e§ foEt ber 2öelt nad)ger)en" (9er. 1018 be§ 33rübergefangbud)e§ öon

1850), perft gebrudt im 8. 2Inljange be§ d)riftlid)en ©efangbud)e§ ber eban*

gelifdjen Shübergemeinbe bon 1735, pm brüten 9Jtal aufgelegt ... o. O. 1741,

8°, ©. 1234, 9tr. 1370. ©eine übrigen ßteber (ftr. 548. 8, 1037. 1077, 3.

1631. 1444 SSrübergefangbud) bon 1850) finb perft gebrudt im 11. 2Int)ang

be§ ©efangbud)e§ öon 1741.

Sgl. <g)iftorifd)e ÜJlad)rid)t bom 33rübergefangbudje be§ SafyxtZ 1778 unb

öon beffen ßieberöerfaffern, ©nabau 1835, 8°, ©. 222.

&. 91. St er-

9Jkl)er: M. fRub. Valentin 9ft., geb. 1725 p Suaern, f im S)ecember

1808 im Ätofter 9tl)einau. ©urd) feine fd)arf au§geörägte 5J3erföntid)feit fotool

alö burd) merfmürbigen 2Bed)fel bc§ ©d)idfal§ ^äljtt biefer lu^crnifdie ©taat§=

mann p ben bemerfenStoertljeften @rfd)einungen au§ ben 3lrifto!ratien ber fatf)0=

lifd)en fouöeränen ©d)mei3er = ©täbte im 18. Saorlpnbert. 6inerfeit§ gü^rer

einer beftimmtcn (Sruööe innerl)alb ber inneren 5]}arteiungen ber erblichen ©e=

fd)led)tert)errfd)aft, unb gerabe baburd) anbererfeit§ ba§ ^au^t einer in ber 33e=

madjung ber äußeren 33caiel)ungen ber ftaattidjen Autorität 3ur fatt)olifd)en ßirdje

au§geförod)ett oöbofitionetten 9lid)tung, babei öon grofjer geiftiger ©djärfe , be=

beutenber litterarifdjer unb rl)etorifd)er ©etoanbt^eit , toar W. ganj baau ge=

fd)affen, feinem b^eimifdjen ^emeintoefen jeitmeife im ©inne einer auf Slufflärung

geftütjten ©taat§aEgemalt einen inbiöibuetlen ©temöel aufpbrüden. ®ie 3ln=

fange feine§ öffentlicrjen 9luftreten§ fielen aÜerbing§ in eine für ben ehrgeizigen

jungen Wann ungünftigc Qtit; beutt Wetjer'ä 9}ater, ber ^ornamtmann 2eobe=

gar 9ft. , leid)tfinnig , öerfd)roenberifd) , tjatte , nad)bem 1742 ein betröd)tlid)e§

SJcficit in feiner Sermattung fid) b>rau§geftellt, fd)imöflid)e ©ntfe^ung unb Ser=
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Bannung über fidj ergeben laffen müfjen. 93c. teerte aus biemontefifdjem ÄriegS=

bienfte trofcbem nadj Supern äurüdf, entfcrjloffen, fiel) beffenungead)tet burdj gteifi

unb iBefjairücfjfeit eine potitiferje ßaufbarjn ju eröffnen. AIS SRitglieb be§

©rofjen 9iatt)eS unb ÜRattjfcrjreiber fanb 9ft. feit 1759 ©elegcntjeit, tt)eilS ein an

bie Beraubung beS ©taatSfctjatjeS im Söaffertlmrm, 1758, neu ficrj anfctjtiefjenbeS

Verbrechen an ©taatSgetbern aufäubeclen, tljetlS babei an einer ber feinigen feinb*

tidjen gamilie auS bem ^ßatriciatc Vergeltung ju üben. @S tjanbette ftcrj um
bie Amtsführung beS ©taatSfecfelmeifterS ©rfmmacrjer, ber früher ju ßeobegar

SJterjer'S ©tur^e mefentlict) mitgeroirft tjatte, unb 9)c. bermodjte eS, trotj aller ifym

entgegengefteüter ©crjmierigfeiten, unerjrltclier Anftrengungeu, ©djumadjcr'S 33er=

fcrjulbung ju berbeefen, bafj eine ftrenge Unterfuctjung angeftellt mürbe, meiere

enblitf) 1762 jur fct)imbftict)en Verurteilung ©crjumadjer'S führte. (Sine auf

93cet)er
,

S Antrieb beftetlte beftänbige Oefonomiccommiffion foflte über ber öffent*

liefen Vermaltung maerjen, unb batb fam eS jur Verurteilung audj beS Cber=

3eugt)errn ©djumadjer. AIS ÜJlitglieb beS steinen 9tatt)eS, feit 1763, errang

nun W. eine immer äunetvmenbe (Sinmirfung auf bie öffentlichen Angelegenheiten,

unb eS mar eine üerföntidje (Senugttmung für itjn, bafj er für ben berbannten

Vater menigftenS eine (Meictjterung beS UrttjeilS alSbalb errette, dagegen mirft

bie Art unb Söeife, mie W. 1764 in bem gegen ^ßlacib ©erjumaetjer, ben ©ofm
beS geftürjten ©taatSfecfelmeifterS — ein alterbingS fetjr anrüchiges ^nbibibuum —
angeftrengten

,
ju einer <g>aubtftaatSangetegent)eit aufgebaufctjten ^roceffe teitenb

borging unb baburet) beS ©egnerS Einrichtung herbeiführte , einen ©chatten auf

beffen ßtjarafter. 5Doctj nact) biefem neuen ©iege nannten nun ©ctjmeicfjter ben

fo tjoct) talentbolten , btel bermögenben SJcann „ben ©öttlicrjen". Allerlei Ver=

befferungen, Steuerungen gingen bon iljm auS. ©anj befonberS aber fctjritt 9Jc.

jetft auf bem ©ebiete ber firdjlidjen fragen entfctjieben bor. AIS 1768 bie

anonrjm in gürict) gebruefte «Schrift beS £u3ernerS ^fetij VaÜtjafar (bgl. Vb. II

©. 32, too ftatt 1763 ju lefen ift: 1768) „De Helvetiorum juribus circa sacra"

buret) itjxe tjiftorifdjen VeroeiSfütjrungen Vermatjrungen bei VifdjofS bon Gonftanj

3ur gotge ^atte unb bie ßujerner Dbrigteit fiel) meigerte, bie ©ctjrtft ju unter=

brüäen, fing ferjon bie 9JI. fernbliebe Partei unter ben 9tätr)en, geftütjt auf ©eift=

lictjfeit unb ßanbbott, ficrj gegen hie ^reibenfer ju regen an, unb als man bollenbg

au§ ben 1769 erfctjienenen „^eflei'ionen über bie 3u träglictjteit ber Aufhebung

ober SSefctjränfung ber regulären Drben in ber (Sibgenoffenfctjaft" ben Stil 5)cet>er'S

entnehmen ^u fönnen glaubte, mürbe ber ©türm taut. 2)ie ©d)umact)er'fcr)e

Partei, Leiber aller Art, magten fiel) mieber rjerbor , bollenb§ al§ eine beifjenb

ironifetje fct)einbare „2öiberlegung" ber „5Reflerionen", melcr)e Reform ber ^töfter

embfat)l, noäj beftimmter auf 9R. aurütfgefüljrt mürbe. (Sine Partei ber „Gon=

föberirten" eröffnete unter ber $al)ne ber 3tetigion§gefal)r ben ^ampf gegen ben

geiftig überlegenen, bod) gerabe je^t überbieg burclj J?räntticl)feit auf feinem ßanb=

gute feftgetjaltenen ©egner. @ingefcf)ücf)teit gab bie eigene Partei itjren g-ütjrer

bxei§ angeficr^t§ ber gänaücrjen Sßerroanbetung ber öffentlictjen ©timmung. 5)t.

mürbe am 23. ©ebtember 1769 nacl) Supern tjereingeljott unb unter Aeufjerungen

be§ ^)ot)n§ unb altgemeiner Abneigung in fein §auS in ®emat)rfaru gebracht;

in ben näctjften 2agen berbrannte ein 9lat§§ricl)ter bor grofjer SSolfSmenge bie

beiben „ba§ ®ift bei Unglaubens" berbreitenben Sücfjlein. S)ie Angelegeiiljeit

enbigte am 21. gebruar 1770 mit einem Verfahren, ba» mit Stecht als eine Art

DftrafiSmuS erftärt morben ift. ©er ©ro^e sJlat^ befdjloH 3ur 33efd)micl)tigung

ber berberblictjen Aufregung eine „^ßaeification" ; ein g^unb beS bebrotjten

©taatSmannS füllte benfetben bereben, eine freimiüige Verbannung auS bem ©e=

biete Su^ernS über fid) ergeben ju laffen. Am 12. Sftärj mürbe sJJl„ mit Vor=

behalt ber s
}tatl)Sftelle unb ber ©efätte berfetben, auf 15 .^atjre berbannt. S)er
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Sntjalt bei; fctjon am 25. gebruar bereinbarten fogenannten „ßonftitutionen",

ber Umftanb , bafj ncct) 1770 bem berbannten ©ecfelmeifter ©ctjumactjer ber

SüdWeg nact) Supern in fet>r milber SCÖeife eröffnet würbe, beroiefen, bafj ba§
AuSfdjeiben be§ au mädjtig geworbenen

,
gefürctjteten ©taat§manne§ einer 2Jer=

fct)ted)terung ber öffentlichen Floxal gleid) 3U actjten war. «öl. ging nacrj bem
bon iljm angefaulten, auf bem fd)wäbifct)en 23oben aunäctjft ber ©djweiaer ©renae,

obeitjalb ©tein, bei Defjningen am 9lt)ein gelegenen ©ctjloffe Dberftaab unb
fetjrte wirflict) erft 1785 nad) Supern aurüd, wo er nun in ben öffentlichen

2£irfung3frei§ wieber eintrat. 33i§ aur ©taat^umwälaung bon 1798 blieb er

einflufjreidjeä 9lattj§mttglieb , otjne ieboct) bie frühere glänaenbe ©tettung neu
3U gewinnen; auct) natjm er roieber, wie früher bor feiner Verbannung, wa§
iljm ancf) übel angerechnet worben , an ben Serfammlungen ber ©djinanadjer

.»pefbetifctjen ©efeEfctjaft £tjeil. %n ben 33ertjätcniffen ber ncugeroorbenen 3eit

fanb ficb ber ©rei§ nietjt metjr aureetjt, fobiel WenigftenS au§ feinem gana un=
bebeutenben SSücrjlein „«Dlanctjerlei in keimen ober Werfen" tjerborgetjt. SSet

feinem 23ruber, bem Abte SSerntjarb III. (feit 1789), weilte «Ul. ju «Jltjeinau unb
ftarb bort im brüten ^atjre nad) beä Abte§ £obe.

Sögt. befonber§ Ä. ^ffjffer, ©efdjidjte ber ©tabt unb be§ $anton§ Suaern,

23b. I ©. 488
ff., foroie füecietl gel. Salttjafar, Der 9leununbfed)3tger Raubet

au Suaern (in ber „£etbetia", $b. I ©. 193 ff., 1823).

«JJlerjer bon Änonau.
WfyCV tum Suonan: ©erotb Subroig «fll. b. Ä., fd)Weiaerifd)er ©e=

fd)id)t§forfd)er unb ©eograbtj, geb. am 2. «ülära 1804, f am 1. «Jlobember 1858
in ßüxify. Der ältere ©otjn be§ ßubroig 2R. o. St. (f. b. Art.), würbe 2Jt. b. Ä.

auf ben aüretjerifetjen ©ctjulen gebilbet unb ging im grütjiatjt 1824 mit feinem

tjödjft talentbollen, 1865 nad) längerer balliger 3urüdgeaogenl)eit in ba§ $ribat=

leben berftorbenen Sruber Äonrab aur gortfetmng feiner — boran cameralifii*

fcfjen — ©tubien nad) «Berlin. Aber wie er fd)on bor feiner Abreife at§ Stud.

juris einen wotjlgeorbneten unb brauchbaren „Abrifj ber Gürbbefctjreibung unb
©taatSfunbe ber ©ctjweia" (3ürid) 1824) ebirt unb benfelben 3otj. ©ottfrieb

&M (f. SBb. V ©. 518 unb 519) geWibmet tjatte, fo trat er aucrj in «Berlin

in gortfetmng feiner geograbtjifdjen «Befestigungen in engere «Be3ielmngen au
«Jtitter. yiaä) einem längeren Aufenthalte in granfreid) fehlte er 1827 nact)

3ürid) aurüd, Wo er nunmetjr aefm 3>atjre tjinburd), babei audj berfd)iebenartigen

gemeinnü^igen Arbeiten unb 3roetfen fiel) Ijingebenb , im 33erwaltung§fadje ber

Äanalcittjätigfcit \\ä) wibmete. Daneben ging eine eifrige fcfjriftftellerifc^e 33e=

ferjäftigung. ^ener frühere „Abri^" würbe au einer atoeibänbigen „6rbfunbe ber

fd)Weiaerifd)en ßibgenoffenfd)aft" (3üvid) 1838 unb 1839), einem au feiner 3eit

jeejr bielfacr) beliebten ,,-«panbbud)e", erweitert. Voraüglicr) aber entwarf «Ol. b. $.

für bie Suctjljanblung £mber & 6o. in ©t. ©allen ben «plan für eine umfaffenbe

©crnlberung ber ©d)Weia, für eine „auäffiljrlidje ©tatiftif, bie augteictj aucl) aU
Anleitung für 9leifenbc au bienen geeignet fei, eine ©tatiftif, bie ein möglicrjft

treueä 23ilb unfereS 55aterlanbe§ nietjt nur nact) feinem jetzigen, fonbern auet)

nact» feinem früheren 3uftanbe bei'fctjaffe", unb er ging tjierin in mafjgebenber,

muftergiltiger Sßeife boran, Wie benn 3. SS. bie bairifetje £anbe§= unb S5olf§=

fetjitberung in ber „33abaria" im ©anaen bem für biefe fctjweiaerifctje ©ammlung
ertjeblict) fiütjer aufgcftcKtcn Arbeitspläne entfjmdjt. ßr gewann einerfeit§ eine

gleite fetjr tüctjtiger «Utitarbeiter, fo für ©laruä 23lumer unb -§ecr, für Sttjurgau

^ßubifofer, für £effin gfranScini, für SBaabt SJuÜicmin ; anbererfeit§ bearbeitete er

felbft 1834 in biefeu „.g)iftorifd)=geograbtjifd)=ftatiftifct)en ©emälben ber ©cfjWeia"

auerft feinen ^eimat^fanton ^ünef), bann 1835 ben Danton ©ctjWba, unb 1844
unb 1846 erfctjien ba§ erfte äöerf, jeiit ^TDeibänbig , als eine burd)au§ neue
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Arbeit, düine rei(i)e grülle bon Materialien mar $u einer aEfeittg bele^renben

23efcrjreibung berwertljet unb babei ber allgemein berftänblidje £on be§ ,,Apau8»

unb JpanbbudjeS" bor<}ügticr) getroffen. 2tber nocr) populärer waren anbere gleicrj=

zeitige ©crjriften gehalten, fo befonber§ Heinere biograptjifcrje arbeiten, barunter

ein iBüdjlein über ?lnna 9teinl)aib (pürier) 1835) unb eine in jenen ^atjreu & e=

liebte unb bexbreitete, Don litr)ograpf)ifdjen tafeln begleitete ©ammlung unter

bem Xitel „AMbinnen beä ©d)Weijerlanb§" (pürier) 1833). 1837 aber Würbe

M. b. $., nadjbem einige 3eit tjinburcrj 9tegtftxatoren of)ne rjörjere wiffenfctjaft=

lictje S3itbung ba§ reietje jürcrjerifdje \)trcrjiD berwattet tjatten, al§ ©taat§arct)ibar

an baffelfte berufen, unb im gleichen 3ab,re berrjeiratfjete er ficrj mit @mex. Merjer

bon Syrier), einer f^rau, wetetje ädjtefte 2Beiblicf)feit mit großen geiftigen ©aben

bexbanb unb bie arbeiten itjreg (Satten in berftänbnifjbotler Sfjeilnatjme förberte

unb unterftüfete (f 1871). hieben ber Dceuorbnung be§2Jrcr)ib§ unb arbeiten für

bie Senutmng beffetben insbefonbere wiffenfctjafiticrjer Slrt, bie it)n bi§ ju feinem

£obe befcfjäftigten, ging für M. b. Ä. eine mit ben ^aljren ftetS bielfeitiger

Werbenbe litterarifclje Xtjätigfeit parallel, ©djon feit längerer 3?it mit ftatiftifcfjen

©tubien befdjäftigt , natjm er an ben buretj internationale s«!ln!nüpfungcn ge=

fdjetjenben Veranftattungen in ben $ünfjiger ^atjren regen Slntrjeit. gür bie alt=

gemeine gefcrjidjtforfcrjenbe ©efettfdmft ber ©crjWei^ würbe in bertn „Slrcrjib",

35b. I-IV, über bie Mre 1840-1845, ©ottt (Sman. b. £aller'§ „SSibtiottjet"

ber tSd)roeiäergefcf)i<i)te" fortgefefet, in ben „9tegeften ber 5lrcr)ibe in ber fcrjweiäeri=

fetjen eibgenoffenfetjaft" (in SBb. I) 1850 bie Sbition be§ 2lrcrjib§ bee 6ifter=

cienferflofter§ @appel übernommen, naäjbem fetjon 1843 im „9lrdjib", 33b. I bie

3tege|"ten ber im Danton 3üric£) liegenben £aiferurfunben , bi§ 1400, erfctjienen

waren. 3Ü8 ©übe an einen engeren Ärei8 mürbe 1847 bie ©cfjrift „S)ie 35öcfe,

ein Seitrag <mr äürcrjerifdjen tfaniitiem= unb ©ittengefcrjicrjte" beröffentlictjt. %m
auftrage ber 2Sunbe§ber)örben trat M. b. $. 1852 an bie ©pifee ber neu auf=

genommenen Slrbeiten für bie Skröffentlicrjung ber Sammlung ber älteren eib=

QeuöffifdCjen 2lbfct)iebe unb gab 1856 felbft, nactj bem mit ben Mitarbeitern feft=

geseilten $lane, juerft 33b. VIII, ben legten ber ganzen föeirje (über bie 3fat)re

1778—1798) t)erau8. 2luctj für bie 9lumi§matif intereffirte er fiel), befonber8

um bie bei ber eibgenöffifd)en Mün,}beränberung 1852 berfctjminbenben älteren

fcrjWeijerifctjen Münjen ^u regiftriren unb p fammetn, unb liejj ba8 33er3eid)nijj

ber ,,©cr)weiaerifcl)en Münjen bon ben ätteften 3"ten bis auf bie ©egenwart"

erfcrjeüien. S)ei bon 3- G- 23ögelin begonnene mitlas jux ©efcfjicrjte bei ©c^roe^

rourbe fortgefefct; für ben ,,©efd)ic^t§freunb" bc§ tjiftorifctjen SSereine ber fünf

Crte, für ba§ in ©emeinfcljaft mit bem ftreunbe ©al. 5ßögelin für 1858 be-

grünbete 3ürcrjer ^afcljenbucl) mürben Beiträge beigesteuert; meitere umfaffenbe

litterarifcrje ^rojeete, für metcf)e meb.rfacb, umfaffenbe Materialien gefammelt

waren, befi^äftigten ben unermübeten Slrbeiter. S)a lehrte er bon einer größeren

Steife, wie benn foterje, in§befonbere aucrj buretj ftete Erweiterung eine§ au§=

gebetjnten Äreifeö bon ßorrefponbenten unb ^reunben, il)m jur befonberen ©r=

tjolung gereiften, Iran! prücf unb extag bex ber^erjrenben Apeftigfeit be§ trjprjöfen

Unfalls.

33gt. äöorte be§ 2lnbenfen§ (ber Söittrue) bor bem 3ürdjer 2afd)enbud§

für 1859. Merj er bon ßnonau.
sJ0kl)Cr öon ÄllOimu: Sot). ßubwig M., geb. ben 5. 3fuü 1705, f @nbe

October 1785, Dieter unb Maler, (Mericl)t§l)err p 2Beiningen. — S)ie Familie

M. b. ®. trägt i'b.ren Tanten bon ber Verwaltung be§ Meieramteä auf bem

©runbbefi^e ber Slebttffin be§ im ©aftertanbe liegenben ©tifteä ©cl)änni§ (einer

©tiftung bex ©xafen bon Senabuxg) ju Änonau (im iebigen Danton Süxiä), an

bex ©renje gegen 8ug): 1240 erfdjeint juexft urfunblicl) ein Wernherus villicus
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de Chnonowo. 2)od) fd)on im 14. $al)rf)unbert fiebclte fidj baä ©efdjlecrjt aud)

in3ürid) an unb ftieg ba balb ju anferjnlidjer Stellung empor ($ot)anne§ war

23ürgermeifter 1393 6i§ 1409). 2>od) Würben aud) bie ©üter ju ßnonau big

1512 beibehalten, in reellem ^a^re ©erotb (geft. 1518), ein in ben ftaatlid)cn

Angelegenheiten öietfad^ tfjätiger 9Jlann, feinen ganzen bortigen 53efitj an ben

(Staat 3ün<f) berfaufte, au§ Aerger barüber, bafj fein ©ob,n nid)t eine abetige

£b,urgauerin, fonbern bie 3ürd)er 33ürgergtod)ter Anna 9teinrjarb, Weldje nad)t)er

in ^weiter @t)e bie (Sattin 3tt>ingli'§ Würbe, gerjeirattjet tjatte. SDem ©otjne be§

Enterbten, ber frütje [tarb, roanbte ber ©rofjoater nadjtjer feine ©unft wieber

ju, unb biefem (Serotb, feinem nadjmaligen ©tieffotjne, wibmete groingli 1523

fein einjigeg päbagogifdjeg äöerf, bag in ber nadjfjerigen beutfd)en lleberfetmng

fogenannte „£eb,rbüd)lein" : „Quo pactoingenui adolescentes formandi sint". Stapfer

fämpfenb befiegelte 1531 ber im 22. 3arjre ftet)enbe rjoffnunggbotte junge ga*

milienbater neben bem Reformator in ber ©d)tad)t bei Sappel mit bem £obe

feine Ueber^eugung , unb ein gleid)iettige§ SMfglieb tjob itjn eigene tjerbor:

„Runter (Serott 2Jtetjer, ft)nS Ir/bg ein ftarfer man, bit ftid) unb ftreid)en tt)at

er; fampt anbren fuor er bran". 9lad) ben fjinteiiaffenen ©örjnen biefeS ©erotb

— bem gelehrten 3öill)elm unb ©erolb (geft. 1570 unb 1569) — feffett

erft bie burdmuS eigentfjümtidje 5perfönlid)teit beS in fed)fter Generation öon

SBilljelm abftammenben £>ang Submig, im 18. ^aljrrjunbert, öon bleuem bie

Aufmerffamteit. ((Sine 1747 burd) $aifer ^ran^ I. in einem neu erteilten

Abelgbiplome mit bem $räbicate „<m $nonow" auSgeftattete, in ber Saufi^ an=

fäffige gamilie, eineg atterbingS oielleid)t auS 3ui'i$ ftammenben Anbreag

IDterjer, ift orme jeglidje gültig irgenbwie nad)Weigbare S3ejiel)ung.) — S)ie Ift.

b. $. rjaiten burd) Äauf feit 1432 unb 1435 bie im Simmatttjale unterhalb

3ürid) tiegenben SJogteien Oetroil unb SBeiningen inne, unb Weil biefe ©erid)tg=

rjerrfdjaften aufserrjalb ber 3Ürd)erifd)en ^antonalgrenäe auf bem 23oben ber eib=

genöffifdjen gemeinen £>errfd)aft SSaben lagen, fo genoffen beren ©eridjtgtjerren r)ier

burd) bie Verwaltung itjrer feubalen 9red)te größere ©elbftänbigfeit, wätjrenb im

Uebrigen ju 3ürid) bie geWiffe 9Jtifjgunft ber künftigen Mitbürger gegen bie „$unfer=

familien" aud) auf it)nen tag. 9tur unter ben für 2öeiningen beftetjenben 3)er=

rjältniffen tonnte fid) ^)an§ ßubroig %u ber originalen (Srfd)einung entroideln, als

roeldje er in ber ßitteraturgefdjid)te in bem 33obmer'fd)en Greife entgegentritt,

^n eigenartiger Ausprägung ^eigt er in fid) ben ©influfj ber reichen Anregungen,

Wie fie, bon 23obmer unb SBreitinger ausgetjenb
,
3ürid) im 18. Sal)rt)unbert

aug einer öorangegangenen (Srfdjlaffung Wieber Iräftig emporhoben. (Sin eifriger

3äger, ein feiner 23eobad)tcr unb grünblidjer Kenner ber Statur, mar ber 2anb=

ebetmann bom ©djloffe Söeiningen ganj gefetjaffen, um auf bem atterbing§ ein=

gefdjräntten , aber bon bem äfttjetifd) = tritifd)en 5l
'em^ e^ aai:e ^ 3ui'i^ ganj

befonberS betonten unb bem 3 eitfle^ma(^e in borjüglidier Söeife entfprect)enben

©ebiete ber Strjierfabel bie Stb^eorien ber giftdjw „^Raler" in iubiöibueE felb=

ftänbiger Arbeit ju illuftriren. S)a§ burd) Sobmer mit einer ßinteituug

empfohlene 33ud): „(Sin r)atbe§ ,g)unbert bleuer gabeln" erfd)ien auerft 1744,

bann in neuen Auflagen burd) einen „Anrjang" unb rjernad) burd) adjt weitere

©tüde berme^rt 1754, 1757 unb nod) brei «ölatc bi§ 1773; fd^on 1757 waren

aud) 58 Änpfertafeln beigegeben. SDenn ber ®id)ter, fpäter unterftü^t bon feinem

1771 mit feiner 23err)eiratl)ung al§ Sanbfd)reiber nad) 3Beiningen gezogenen

©djwiegerfotjne, bem ßanbfdjafter ^einrid) ^irjel (bgl. 35b. XII, ©. 493), wib=

mete fid) auetj ber Malerei unb bewies babei Wieber boran feine eingetjenbe .^enntni^

ber 6igentt)ümlid)£eiten be§ sJtaturleben§. ^Jlörifofer urteilt in ber „©cfjWeije*

rifd^en ßtttcratut be8 18. ^ab.r^unbertS" (©. 280—282) fetjr jutreffenb bon
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biegen fabeln: „@i buftet batirt gleidjfam ein SBatbgerudj". ^nfotoett unter*

fdjieb fid) ber SDidjter fctjr wefentlidj öon bem geteerten :££)eoretifer33obmer, ber, nidjt

jum Söorttjeite beffetben, beffen fabeln in feine titterarifdjen gelben tjineinmifdjte.

Uebrtgeni wufjte aud) s
JJt. ö. ff., bei aller in ber eifrigen ßorrefponbenj p läge

tretenben Sßerefjrung für Sobmer, fid) t)ier gteidjfalli böüig fetbftänbig <ju galten,

wie er benn überall, ali aufgeklärter ßanbmirtlj, aU patrtardjatifd) Waltenber

•Jperr feiner Untertanen, at§ freimütiger, oft fefjr fdjarfer 93eurtf)eiter offent=

üdjer S)ingc — ber mbjtifd) angeljaudjte , nid)ti weniger ali unreligiöfe s]Jcann

fjiett gegenüber 2luimüd)fen im firdjlidjen Seben beiber (Eonfeffionen feinen £abel

nie jurüd — burdjaui unabhängig fid) Ijielt. 2lud) Söielanb mar mit ber

©utifjerrfdjaft in Sßeiningen befreuubet unb rebet in ber „Güutljanafia" öon ber

grau, in ben „©tjmpatfjten" öon einer £od)ter — „Stjane" — bei ©eridjtifyenn.

33gt. bie ©djtlberung bei |5fabetbid)ter§ burd) feinen (Snfet in „Seben§-

erinnerungen öon Submig "iUletjer öon ffnonau" (©. 23—27), fomie ben 9luffat$

öon ©euerer unb b. 33erf. b. %xt. in ber 3 ett'f$)rift für beutfd)e§ 9Ittertljum

unb beutfdje Öitteratur, 8b. XX, ©. 355 ff., enbttd) in bei «öetf. b. 2Irt.

:

9lui einer 3ürd)erifd)en {Jfamiliendjrontf , 1884 (wo überhaupt 3üQe au§ ber

ßntwirfetung öom 13. ^a^unbert bii 1798), ©. 60 ff.

9Jtet)er öon ffnonau.
s$ttt)tt Öon &tumail: Subwig 9Jt. ö. ff., fdjWei^erifdjer ©taatimann unb

®efd)id)tifd)reiber, geb. am 12. (September 1769, t ani 21. ©eptember 1841 ju

3ürid). — @in Gnfel bei 3Jofj. «ubwig fflt b. ff. (f. b. 3ttt.), mar «Dt. ö. ff. ein ©otjn

bei £ani ffafpar s
JJl. b. ff. (feit 1778 3Ürd)erifd)er 9tatt)if)err , t 1808):

er fagte felbft über biefen feinen SBater , baJ3 berfetbe fid) in feinem auftreten

jtoar menig öon ben anberen aürdjerifdjen ©taatimännem unterfd)ieben f)abe,

aber in feiner felbftänbigen , burd) gefd)idjtlid)e ffunbe geläuterten 5)enfungi=

meife öon ber «^eerftrafje feiner ßollegen abgewichen fei. ©djon 1771 folgte

ber ©ot)n mit ber ganzen gamilie bem auf bie fedjijäljrige Söerwattungijeit ali

öanböogt bei aürdjerifdjen (Sebietitfjeitei ©gliiau ernannten 3)ater in bai tanb=

öögtlidje ©djlojj borttjtn nad), unb f)ier am Kleine gewann ber ffnabe bie erften

bleibenben ^ugenbetnbrücfe, fowie burd) öftere £tjetlnat)me an ber Ijier fefjr er=

giebigen $agb förberltdje förperltdje ©tärfung. 2Iud) nad) ber 9tüdfel)r nad)

3ürid) bauerte ber Ijäuilidje Unterricht , bie Slbfonberung öon anbeten

ffinbern, nod) einige 3eit fort unb führte p öielf ad) peltofer, anberer--

feiti aber aud) anregenber SBtcttefcrct. Sann mad)te 9Jt. ö. ff. öon 1780 an

nidjt ben geWDtjnlicljen (Sang ber bamatigen 3ürdjer Sd)uten burdj, wai jebodj

bei bereu ungenügenb geworbenen (Seftatt ef)er jum 33ortt)eile gereichte: am
meiften öerfidjerte er bem öor^ügtidjen pljilologifdjen Sefyrer ©teinbrüdjet ju

bteibenbem Sanfe öerpf(id)tet 3U fein. 3}on 1789 auf 1790 fotgte nod) ein

©tubieniatjr in $aUt , wo öorpglidj fjr. 2lug. Söotf Slnjiefjungifraft auiübte;

baran fdjto^ fid) eine Keife über Lettin, burd) bie sJ}iebcrtanbe unb granfreid),

bie bereiti im ©tabium ber Bteöotution fid) befanben — bie Keifenben Waren
bei bem großen 5°o ei;ationifefte öom 14. $uü 1790 anwefenb — , über ©enua
wieber nad) ber ^eimat'^. 3fn ber ju jener 3"t gewohnten 3Beife trat nun ber

jurüdgefe^rte junge Wann in ben ©taatibienft ein, inbem er fowol auf ber

©taaticanjtei arbeitete, ati aud) auf bem geridjttid)en f^dbe fid) ,^u betätigen

begann. 3 u 9totf) ober fefete er aud) feine wiffenfdjaftlidjen 33eftrebungen fort —
1794 3. 53. war er einer ber 3*4<>ter einei ^riüatcoltegiumi ^idjte'i — unb
War itjm ®etegen!§eit geboten, fid) aud) fetbftänbig auf bem SSoben ber ^rarii

^u erproben. ®enn geärgert burd) bie fteten Eingriffe tb^eiti ber ijürdjerifdjen

SBef)örben, tf)eiti ber tanböögttidjen (SeWatt ber gemeinen |)errfd)aft 33aöen, ^atte

ber Sater an 9Jt. ö. ff. bie Verwaltung ber $amilienl)errfdjaften Söeiningen
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unb £>ettoil (bgl. ©. 620) übertragen , unb fo toar in btefer eigentljümlidjen

feubalen ßleintoelt Gelegenheit ju mandjen (hfaljrungen
,

fotoie ^u näherer 23e=

fanntfdjatt mit ben ^ntereffen ber £anbtoirtt)fd)aft geboten. 21IS ©ecretär ber

IanbrDirtf)frf)aftIid)eu 9lbtljeilung ber naturforfdjenben ©efcUy^aft trat %R. b. $.

p -gmnS Äafbar «Ipirjel (»gl. 33b. XII, ©. 486) in nähere SBe^ietjung unb gab

felbft 1794 eine „Anleitung jum SSeinbau" rjerauS. ^njroifc^en tourbe er

1793 als ©tetridjter im 33ogtgcridjte ernannt, 1795 mit einem Notariate be=

traut. Aber bie Güreigniffe ber großen Umtoäläung im Söeften fingen nun an,

and) bie ©djtoeij , unb in beren Dften befonberS ben Danton pürier) , in iljren

äöirbel tuneinjuäieljen, unb als 1795 bie 33etoegung in ©tä'fa 9)caßna1jmen bex

Regierung rj erb eiferte (bgl. Sb. III, ©. 24), blatte «öl. b. Ä. als ©ecretär ber

beftellten Gommiffion mitjjutotrfen. üDodj befonberS letjrreidj geftattete fiel) 1797
eine bi^Iomatifcije ©enbung nadj ©t. ©allen, jum SSe^ufe ber Snterbention bon
ber ©eite ber biet ©cfjirmorte, gtüifdEjen bem gürftabte Sßanfraä unb feinen

llntertljanen , toobei 3R. b. j?. ba§ ©ecretariat ber 9tebräfentantfdjaft 3U über=

nehmen Ijatte. ©anj am ^Beginne beS fotgenben SarjreS 1798 enblidj begleitete

er al§ ©ecretär beS erften — äürdjerifdjen — ©efanbten eine burdjauS auSfid)tS=

lofe SSotfdjaft an ben Kongreß ju Sftaftatt, toeldjer felbft, tüte fdjon auf bem
^»inroege ^u 33afel bon bem bort toeilenben fränüferjen Abgeorbneteu , 35ürger

«Dtengaub, bernommen toerben !onnte, nidjtS als ein 23Ienbroer! mar. AIS bie

äürdjertfdjen 9JUtglieber ber Aborbnung am 17. gebruar toieber ju -Ipaufe an=

langten, fanben fie in iljrem Äanton bie ©taatSumtoäl^ung fdjon im boHen

©ange.

9Jc. b. $. Ijatte ju benjenigen jüngeren Angehörigen ber ©tabt güridj gejault,

toeldje bie 'ftotljtoenbigfeit einer Aenberung, ba§ Aufhören ber ftäbtifdjen S5or=

redjte gegenüber ber ßanbfdjaft, fdjon bor bem ©intreten ber 9lött)igung jum
SSer^idjte , flar eingefeuert Ratten. Qum £ljeil tjing baS mit feiner genaueren

SSefanntfdjaft mit ber Sage ber Sanbbetootjner , bon ber .gjenfäjaft SCßeiningen

Ijer, sufammen , toärjrenb aubererfeitS baS fidjer borauSjufeljenbe Gürlöfdjen ber

bort biSljer genoffenen Sftedjte eine bebeutenbe Einbuße in AuSfidjt fteHte: mit

f^ug unb 9tedjt fonnte er fpäter betonen, er Ijabe feine Güinlaßfarte in bie neue

Crbnung ber SDinge, burdj biefen 33erluft ber ^atrimonialrjerrfdjaften , tljeurcr,

al§ fein Slnberer im Sanbe gürid) beaaljlt. ©injig ba§ ©etoaltfame beS Ueber=

gangeS, unb borjüglidj ber llmftanb, baß bie Umtoätäung bie 5°lQc frember 6in=

toirfung, ber franäöfifdjen ^nbafion, fein follte, madjten beinlidjen ßinbrud auf ib,n.

«grinficfjtlidj ber ^rage ber «Reugeftaltung ber gefammtfdjtoeijertfdjen S)inge ääl)lte er

in ber nun beginnenben 3eit ber fyelbetifdjen ©inljeitSberiaffung ju ben gemäßigten

llnitariern. 9lt§ er als 5DiftrictSrid)ter in bie neu gebilbeten tjetöetifdjen 35e=

l)örben 1798 erroäljlt tourbe, entzog er fid) bem Stufe nidjt unb legte feine feit

fur^er Qtit übernommene ©teile bei ber neupfammen gefegten jüreljevifdjen SSer=

toaltungSfammer toieber nieber. S5on ber borüberge^enben ^erftettung, nadj 5lb=

toerfung ber Ijelbetifdjen Drbnung, jtoifdjen ben beiben ©djladjten bei $m\<§
1799, in ber 3^t ber Slntoefentjeit öfterreidjifdjer unb ruffifdjer Slrubben (bgl.

33b. XIII, ©. 207 u. 208), tjatte er gebetpdje ©auer nidjt ertoartet; aber baß

bie nadj 9tücf!eljr ber granjofen aud) über güriefj toieber ^ur ^ladjt gelangten

rjelbetifdjen ©etoalttjaber fid) bor feiner felbftänbigen Haltung fdjeuten, ging

barauS |erbor, baß baS bom 17. October batirte terrorifttfd)e 3lbfe|ungSbccret

beS rjelbetifdjen S)irectoriumS gegen eine Anjaljl l)elbetifd)er Beamten audj t^n

traf, ftadj biefer ©rfa^rung trat er im «ftobember in bie jürdjerifdje SSJtuni«

cibalität ein; aber toeit ertoünfdjter toar iljm fur^ barauf bie 2Bal)l als 9Jlit=

glieb beS ßantonSgeridjteS, im Januar 1800, in toeldjer Seb^örbe er nun aud)

batb ben tejm geifteSbertoanbten 2Bintertl)urer «^umoviften Utridj Regner
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fennen unb fdjä^en leinte (bgl. 93b. XI, ©. 289). — Stuf bem 33oben biefeS

SBirfungSfreifeS , ber itjm batb fo lieb mürbe, bafj er roeitere Aufträge, fo im
(September 1801 eine 9Jtiffion als ÜtegierungScommiffär beS rjelbetifd)en 5}oit=

3iel)ungSratt)eS nad) Ütätien, auSfdjtug, geroann '3tt. b. $. 6atb einen umiaffenben

(SinblicE, nnb bie Ueber^eugung bon borlicgenben 9Jcifjbert)ältniffen beroog it)n

aud) 1802 ju einer litteraiifdjen Äunbgebung: „23emerfungen über bie ©ebredjen

beS fjetbetifdjen Griminal=2BefenS". ^namifdjen rücfte baS (Snbe beS als immer
unhaltbarer fid) IjerauSfteltenben tjelbetifdjen ©bftemeS t)eran. 9ltS tjetbetifdjer

SSeamter unb nadt) feiner gefammten 9Iuffaffung unb Stellung Ijatte fid) 9Jt.

b. $. im September 1802 öon ber ^nfurrection ber ©tabt 3üricrj gegen bie

Kjelbetifdje Regierung burdjauS ferne gehalten; bagegen fat) er nactjtjer aud)

otjne großes SBebauern ba§ @nbe biefer Regierung rjerannatjen , ^a biefetbe

bie öffentlidje 2ld)tung unb baS 3utrauen berloren Ijatte. SDaS ßinfdjreiten beS

fran^öfifdjen erften SonfutS erachtete er als eine 3Bot)ltt)at für bie ©ctjroeiä , ba

biefelbe fonft ber 9Inard)te anheimgefallen märe. SDod) gab er Slnfang 1803

bei ber it)tn ganj unerwarteten Ernennung als sJJtitglieb ber ©iebener=6ommiffion

für Drganifation beS Kantons 3ürid) auf (Brunb ber neuen ber 2flebiattonSacte

entfbrectjenben 93erfaffung unb für Uebemaljme ber Regierung bis jur (Sinfütjrung

ber SBerfaffung felbft feine Slbtetjnung.

S5ei ben sJteumat)ten ber »ererben mürbe 9Jt. b. Ä. TOgtieb beS ©rofjen ftatfjeS,

trat aber teiner ber beiben fid) fctjarf fonbernben ^arteten — ber 2lriftofraten unb

SDemofraten — bei. ©erabe auS biefem ©runbe , um freier ju fein , nat)m er

aud) gerne im ^tprit 1803 bie SBatjt in bie neu beftettte oberrictjtertictje S3e=

Ijörbe an (im 9tobember 1802 Ijatte er, als er bie früheren SSetjörben immer

tnetjr beS 3lnferjenS berluftig fat), fein 2lmt als J?antonSrid)ter niebergetegt), unb

er bemirlte, um ben it)m befannten bebormunbenben ©elüften be§ in feinen 33e=

fugniffen fet)r feft ftetjenben Meinen «KattjeS aud) fdjon äufjerlidj einen 2>amm
5u fetjen, bafj fiel) baS neue Tribunal ben tarnen Dbevgerictjt gab. $n biefer

itd)terticr)en ©tellung bermoctjte er 1804 nad) 9iieberroerfung ber bemofratifetjen

^nfunection im Danton 3ürid) metjrfad) ermä^igenb einzugreifen. 211S ^3räfibent

beS GüfjegeridjteS, feit 1804, Ijatte SSI. b. $. aufjerbem für bie Umarbeitung beS

5Jlatrimonialgefepud)eS feine SLtjätigleit einjufetjen. @bcnfo gehörte er feit 1799

unb roieber neu getoätjlt feit 1803 , bem (SrjielmngSratiie an. SIber bie nidjt

gefud)te 2öat)l in ben kleinen 9tatrj am 13. ©eptbr. 1805 führte itjn nun
baäu, bie ib^m erroünfdjtere rict)terlid)e ©teEung aufjugeben. 2ltS 9tatl)Smitglieb

berbflidjtete fiel) W. b. $. toieber auf leine auSgefbrocljene Partei, unb er fal),

tb^eitS um biefeS UmftanbeS mitten, tb^eilS ba feine freie 9luffaffung ber SDinge bielfac^i

bon bornb^erein beargmöljnt mürbe, oft feine 9tatl)fd)täge unterliegen. SDennod)

gelang eS tljm als 9Jtitglieb ber f5inanacotnmifliotT mit 1807 bie Vorlegung ber

©taatSred)nungen bor bem (Srofien 'Statt) ju erjielen, im Somänenbebattement

bie 33ermel)rung beS SCßiefenbaueS unb bie 5Bcrmanblung einjetner uneinträg=

lid)er -g)öfe in ^»oläbftanäungen b/rbeijmfürjren; aud) an ben arbeiten beS

©tra^enbebartementS nal)m er fcljon je|t, nod) meb,r in ben nadjfolgenben

©bod)en, mo unter freierer Regung 5Zeufd)öblungen möglid) mürben, ben regften

3lntb^eit. $m (SräieljungSmefen mar jetjt bie SöiberftanbSfraft ber alten Ölie=

berungen, boran beS Sb^orl)errenftifteS am ©rojjmünfter, ju groB; bagegen fudjte

5JI. b. ^. mit uneigennütziger ©elbftbett)ätigung bie ©cl)öbfung beS boKtifdjen

^nftituteS
, gemifferma^en einer freien iuriftifcr)en ^acultät

,
ju förbern. 6r

felbft tjiett am 2. gebr. 1807 bie 9tebe bei Eröffnung ber neuen ^Inftalt (a&=

gebrudt in ber 3eitfd)rift „3fi8" f
III. Sa^rgang, 1807: ^ril^eft, 3ütidj),

übemaljm neben ^)anS ^onrab @fd)er unb .^cinrid) @fd)er (bgl. 33b. VI,

©. 369 u. 353) bie britte ^rofeffur, für baS 9tcd)tSfad), unb behielt bis 1813
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biefe 23erbfltct)tung bei. Serjon bi§ 1806 fjatte er fid) aud) in eingetjenber Arbeit

einem ßntmutf eine§ 3üvd)extfd)en ©trafgefetjbud)e§ gemibmet, ben bann aber bie

ariflofratifcf) gefinnte Partei be§ (Srofjen 9tatt)e§ betmatf. 3tur ein 9Jtat, 1811,
natjm 9Jt. b. $. ein ^tanbat al§ Xagfat$uug§gefanbter an — ba§ ^ßrunftjafte be§

gerammten 2lbbarate§ betetbtgte feinen einfachen rebublitanifdjen (Sinn— : e§ mar bie

23erfammtung in ©otott)urn, in beten 23ert)anbtungen bie genannteren 23e3ter)ungen

3U ber immer ftärfere 2tnforberungen fteltenben Regierung be§ faiferlidjen 9Jte=

biator§ ju Sage traten. Uebertjaubt btidte er mit madjfenber 23eforgnifj auf ba§

ftetig fid) fteigernbe 2£illfürft)ftem bc§ 9Jtilitärfatfer§, unb in feinen mit Regner

getaufdjten bertrauten 23riefen tjoffte er fcrjon bor bem Eintritt ber ^ataftroblje

(am 9. Wäx% 1813 fdjreibt er: „2ll§ 9Jtenfd) freue id) mid) ber aufgeftanbenen
s)temefi§" ) auf ben x^aU nact) bem Uebermutt). 2tber al§ nun, nad) bem ilmfturje

ber 9Jlebiatiou§acte in ben leisten Sagen be§ Sat)r*e§ 1813, aucr) in 3ürictj ©e=

lüfte nad) ber £erftellung ber botrebotutionären 23erfaffung ju Sage traten (t>gl.

33b. XII, ©. 289), mar 9ft. b. $. burdjau§ entfd)loffen , menn e3 notrjtoenbig

mürbe, einem gemaltfamen 3teaction§berfucr) ber ftäbtifdjen ^fliifjbergnügten einen

$ern ber 23ertr)eibigung auf ber 2anbfd)aft gegenüberstellen, unb ba§ 3Ürcr)erifd)e

©taat§r)aupt felbft, 23ürgermeifter 9ietnt)arb (f. b. 2Irt.), miltigte barein, bafs fo

getjanbett werbe, menn e§ fein muffe. (B fam nid)t fo meit; aber immerhin

erfuhr aud) ber Danton 3ürid) feine 9teftauration. 2)od) mürbe menigftenS,

unter beftimmtefter 3ufümmung bon 5JI. b. $. , ber bisherigen unbebingten

$nitiattoe be§ kleinen 9tattjes, jum 23oftt)eile einer freieren 23emegung be§ ©rofjen

^ftatrjeg, ein 6nbe gemadjt, baburd) in bie neue ftäbtifdje Striftofratie eine gemiffe

bemofratifdje 23eimifd)ung gebiadjt.

2lud) in biefer ^ßeriobe bon 1814 bi§ 1830 gehörte 501. b. $. bem kleinen

iRattje at§ 5ftitglieb an, tetjnte aber fogleid) 1814 bie 2Öar)t in bie engere

$örberfd)ait be§ <5taat§tatl)e§ a'b. — 1817 mirfte er al§ 9flitglieb be§ eigen§

befteltten s
3tatli§au§fcr)uffe§ für 9flaf}tegeln pt (Metdjtetnng ber folgen ber

grofjen Steuerung mit. $mmer bon neuem , bod) aud) in biefer (Spoctje nod)

ofjne Qsrfotg, fämpfte er auf bem ©oben ber ÜJtatrimonialgefeijgebung für bie

3utaffung ber @t)e 3roifcr)en ©djtttager unb ©djmägerin. 2ll§ 23icepräfibent be§

(h^ietmngSrattjeS feit 1820 arbeitete er, inSbefonbere mit bem -gnftorifer §eintid)

(SSfctjer, feinem früheren (Sollegen bom poütifdjen ^nftitute, unb mit 3- 3- -Öottinger

(bgt. 25b. XIII, ©. 200) an einer 23erbefferung be§ ©d)utmefen§, bie bann aller*

bing§ erft 1830 rafd) unb in ungeahnt größerem Umfange in§ ßeben trat. —
2)octj bi§ gegen ba§ @nbe ber ämanjiger ,3ar)re ermud)§ nun , trjeü§ au§ ben

Greifen ber jüngeren furiftifdjen ©c^ule (bgt. ben ?lrt. gr. 2. Heller 23b. XV,
<B. 574 u. 575), t|eit§ au§ einer freifinnigen ^ubücifti! (f. b. 9Irt. %.
^Rüfdjeler), in ber .paubtftabt felbft eine regfame Dbbofition gegen bie Regierung

unb itjre .g)anblung§meife. S)erfe(ben fd)lo^ fid) 9tt. b. Ä., fo jet)t er im 9tatr)e

bielfad) fid) berufen fütjtte entgegenzutreten unb ^u 23efferem ju mirfen, nid)t an.

33on ber sJtott)menbigfeit einer tiefet getjenben 2lenbetung , ber lluljaltbarleit be§

befonber§ butd) gin§let'§ ©tut^ (bgt. 23b. VII, ©. 26) fdjroet etfdjüttetten 9le=

gietung§ft)ftem§ mar aud) er überzeugt ; aber er billigte e§ nid)t — fo fagt er

felbft —
, „bafj ba§ 23olf ber ©toff fein fottte, an meinem Sljeorctifer unb

©rjftematifet gemagte unb balb miebet betfdjminbenbe Stjcotien betfuc^ten".

3mmetb,in, fo gut er mit ber 23olf§ftimmung fdjon bor bem Suli 1830 befannt

mar unb ber Ueberjeugung lebte, ba^ e§ ^ur Herbeiführung bon 25eränbetungen

in ber Sdjroeij nid)t ber fran^öfifd)cn ©inmitfungen bebutft r)ätte, mat et bod)

bon bet 9tafd)r)eit bet ßntmidetung bet Dinge felbft übettafdjt.

W. b. #. mar im ^obember 1830, noct) bom bi§l)etigen (Stoßen 9tatr)e,

als rünfteö Witglieb einet au§ 21 ©tiebcrn befteljenben ßommiffion erroärjlt
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roorben, roelctje bie Dtebifion ber ißerfaffung beginnen fotlte , unb als nad) bet

33olf§berfammlung ju llfter am 22. , roetc|e gegenüber ben ungenügenb gefun*

benen borgefctjlagenen 3uÖeft^nbntfjen roeitere Segetjren aufftettte, ber ©rojje

Statt) jurüdtrat, rourbe er am 6. SJecember bon feiner 3unft in ben neuen

©rofeen 9tattj evroätjtt, erflärte aber fogleict), bajj er ben gemachten Slnfbrüctjen ber

ßanbfctjaft, auf ein billigere^ 9tebräfentation§bertjältnif} gegenüber ber Stabt, fid}

entgegenfommenb erroeifen roerbe. allein er mürbe nun burct) bie SBatjl als>

erfter Slbgeorbneter 3ünct)§, auf bie megen ber erfctjütterten Sage Europas

bom 23ororte Sern einberufene aufjerorbentticfte £agfat}ung, ber roeiteren *)Qfcit=

arbeit an ben jürctjerifctjen Sßerfaffunggfragen entzogen. @r fetbft tjatte im
©rofjen 9tatb,e ganj roefenttict) bie gorm ber aürct)erifct)ert ©efanbtfcrjaft§=^n=

ftruc'tion fjerbeigefütjrt , nact) roelctjer eine 3>nterbention ber SunbeSgeroalt gegen-

über 2krfaffung§abanberungen auSgefctjtoffen fein fottte, unb fo berftanb fict), bajj

er pr SSerttjeibigung biefeä ©tanbpunfteS nact) SBerti entfanbt mürbe , obfcfjon

3. 35. Oteintjarb glaubte, eine (Sefanbtfctjaft 3ürict)§ mit fotctjer $nftruction merbe

gar nietjt angenommen roerben. s
<!lber auf ber Sagfatjung, roelctje bann mit ber

Verlegung be§ SSororteö Anfang 1831 nad) Supern überfiebette
, fiegte ,

jumat

nun auct) ber ü?anton Sern bon ber Seroegung ergriffen rourbe, bie burct) 3ui'ictj
berfoctjtene freie Sluffaffung. — Sßätjrenb noct) bie 2agfa|ung in ßu^ern ber=

fammett mar, rourbe *ül. b. $. bei ben 9leuroat)len auf ÖJrunb ber im IDcär,}

1831 angenommenen neuen äürctjerifctjen Serfaffung aU 9Jtitgüeb be§ neu be=

[teilten Otegierunggrattjeg ertoät)tt. 3lber äugteictj roarfen nun aud) fdjon bie

3roifd)en Stabt unb Sanbfctjaft Safel über bie $rage ber Siebräfentation aus=

brectjenben Söirren itjren bebentüctjen ©chatten in bie Skrtjanbtungen ber £ag=

fatmng, unb ba 2Jc. b. $., roetctjem bei feiner grünbtictjen Abneigung gegen atte§

^arteitreiben ber ftetS ficr) berfctjärfenbe ©egenfaij in ber Sasler fixü^e unbe=

greiflict) erfctjien, aul feinen Srfunbigungen im Äanton 3ürtd£) genau roufste,

roelctje ©ätjrung , bi§ pr ©efatjr eine§ allgemeinen 33ürgerfriege§ , biefe ^Jtifj*

tjettigteiten in bie in 2Serfaffung3umgeftaltung begriffenen Kantone tjineinroarfen,

trat er bon Anfang an für entgegenroirfenbe, befctjroictjtigenbe ^Jtafmatjmen ber

jtagfaipung auf unb behielt auct) angefid)t§ ber fbäteren Alämbfe biefe be=

redjtigten 2öünfd)en ber Sanbfdjaft Safet günftige ©efinnung bei. — 2tn ben

für bie neubeftellte ^ürctjer Ütegierung äufjerft reict) gehäuften Aufgaben, beren ^n=
^att bielfact) einer eigentlichen fteufdjöbfung gleict) tarn, natnn nun 9Jc. b. ®. in ben

nädjften Sauren, unb jroar nid)t nur auf bem itjm jnnädjft jugeroiefenen 2trbeit§=

felbe, bemjenigen ber ^i^anjen, ben atterregften 5lnt§eit unb fctjfo^ fiel), roenn

er bon ber ^tüfelicr)!eit ober ftotrjroenbigfeit burctjbrungen toar, bon Sefctjlüffen

nierjt aug , bon benen er bon borüf)erein roiffen tonnte , ba§ feine 93etf)eiligung

Ü)m al§ 3lngeljörigen ber Stabt gum giftigen 33orrourfe gemactit roerben rourbe,

fo gleict) bei ber 2luf§ebung be§ (£l)ort)errenftifteö unb roieber hei ber 9tieber=

legung be§ bie ©tabt noct) bon ber Sanbfctjaft abtrenneuben geftung§gürtet§.

©benfo fcljroanfte er nietjt, al§ roegen ber @ntftef)ung be§ fogenannten „®c^ute=

berein§" unb ber bon it)m felbft auct) nidjt unterfct)äfeten ©efät)rlicr)feit biefer

Serbinbung (bgl. 53b. VIII, ©. 266) beibe Sürgermeifter unb noct) metjrere ber

©tabt 3ürict) nact) it)rer ©eburt angetjörenbe ^citgtieber be§ 9tegierung§ratr)e§

am 13. 5Jiär3 1832 it)re ßnttaffung nahmen unb bamit bie bisherige ^»Hon
ber Parteien in ber (Sjecutibe itjr ßnbe erreichte

;
fonbem in ber Ueberjeugung,

ba^ e§ feine s
$flict)t fei, fict) nietjt um biefer oaetje mitten bon bei Settjeiügung

an förberlictjen unb noti)roenbigen (Sntroicfetungen unb Uingeftaltungen ab^u^

trennen, blieb er in ber Seljörbe. dagegen roie3 er jefet, im ^pinblicf auf fein

Sitter unb feine feit ^atjren fef)r gefctjroäct)te ©etjtraft, ba§ itjm angebotene

^tttgetn. beutle StograMte. XXI. 40
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33ürgermeifteramt entfctjicben prüd Unbefümmett um bie entgegengefdjleuberten

Slnfeinbungen fetjte et mit unberminbertem ^leifce feinen äöeg fort; als itjn beim
Eintritt einer neuen 2Bat)Ipeiiobe feine eigene 3nuft bemonftratib bei ber SBefteEung

beS Srofjen 9tatb,eS überging, entfctjäbigte it)n ber (Srofje Oiatb, fetbft, inbem er

auf iljn in etjrenbotler Söeife bie erfte ber iljm äuftetjenben inbirecten 2öat)ten

Icnftc. 9118 9JUtgtieb beS (Staatsrates beftrebte fiel) «Dt. b. Ä. 1833 unb 1834,
in toelctjen ^atjren gürict) im borörtlictjen Orange fict) befanb (bgt. 33b. XII,

<&. 290 u. 495), nact) feiner Ueber^eugung , bafj ber ©ctjtoeij bie internationale

33erbfticrjtung obliege, bie 2}erfaffungen unb bie 9tut)e anberer Staaten p achten

unb p fdjonen, borpgticr) in ben fo geräufctjbotl bertjanbelten Slngelegentjeiten

ber glüctjtlinge für eine correcte Gattung ber borörtlidjen 23et)örbe p roirfen.

SnSbefonbere tjiett er eS 1834, nact) bem bon fctjroeiäerifctjem 33oben auS ge=

fdjetjenen Güinbructje öotnifcrjer unb italienifctjer glüctjtlinge nact) ©aborjen
, für

in jeber §infict)t angemeffen, auS 9lnlafj beS 23efuct)eS beS Königs $arl Gilbert

in ©abotjen an benfelben eine ^Deputation nact) (Stjamberrj abporbnen , unb er

ftanb audj im ©rofjen 9tatt)e für bie 9tict)tigteit beS 33erfatjrenS angefictjtS rabi=

caler Angriffe ein , tt>ät)renb ber beftimmbare 33ürgermeifter ^>e| fid) nun nact)

ber anbern ©eite tjinüber toanbte unb bie ©rtlärung abgab , er bebauere feine

3uftimmung. — (Solche ©ct)toanfungen, ät)ntict)e Gsrfctjeinungen beS Mangels eines

inneren 3u famnien^ ailÖe§ *n hex Regierung, bie barauS entftetjenbe 23erringe=

rung itjreS 2lnfet)enS entgingen bem erfahrenen ©taatSmanne nictjt; moctjte

bon ber gegnerifctjen Partei, in oft ungtaublict) plump gemeiner Söeife, über it)n

als „ben blinben 9)tann", gefpottet werben, fo erfannte er beutlidjer, als bie

meiften feiner ßoKegen, bie bon ber eigenen Partei gemachten getjler. SDaS

23otf mürbe atlmätjticr) feinem größten St^eile nact) gleichgültig gegen bie 93er=

faffung unb berlor bie 9lct)tung bor ber SJollptjungSgetüalt; bie ^öd^ft frud)t=

Bare, boct) atlp grofje £t)ätigteit auf bem 33oben ber ©efe|gebung betätigte

unb mactjte auf bie ßänge ben Unmitten rege. Slltein bie unbertennbaren 2ln=

äeictjen folgen 9JtifjbergnügenS im SBolte rourben an mafjgebenber (Stelle bielfadj

überfein, ©ctjon feit ber 9Jtitte ber breiiger $aljre blatte 5Jt. b. $. met)r=

malS fict) mit bem (gebauten getragen , aus ben ©efctjäften prücfptreten ; boct)

SSeroeife beS Vertrauens, bie itjtn ftetS roieber entgegengebracht mürben, fctjienen

eS it)m pr 5ßflict)t p machen, auszuharren, fo lange er fräftig genug fict)

fütjte. S)ie 3öat)t eines länblictjen ÄreifeS, meiere bie früheren SBeininger ,!perr=

fctjaftSgenoffen 1838 auf itjn hei 23efeimng beS ©rofeen 9tattjeS lentten, beroog itjn,

nochmals, bis Snbe 1840, fict) baS 2luSt)arren im ©taatSbienfte aufzulegen; boct)

gab er nun menigftenS ^räfibium unb ©i| im ©tra^enbebartement ab, roelctjeS

ib^n in ben legten zel)n ^at)ren ganj befonbcrS in Slnfbrudj) genommen ^atte.

Seim SBeginn beS für 3^'^ f° bert)ängnifjbott geroorbenen Sa^reS 1839
ftanb, tnie W. b. Ä. felbft urteilte, im Danton 3üricl) , ber 1838 auet) feine

5)3artiatrebifion ber 35erfaffung nocl) in alter 9tut)e burctjgefeijt blatte, baS boli=

tifclie ^Barometer äunäcl)ft nid)t tiefer, als in ben meiften anberen Reiten ber

©c^Weiz. 9lber bie Unpfrieben^eit gegenüber manchen ©rfctjeinungen beS öffent=

iiäjen ßebenS fcljlummerte nur unb biefelbe rourbe nun burc^ bie berblenbete Wafc
reget gerabep gemedt, toelctje bie talentboüften ^erfönlictjfeiten ber potitifetj

unb inteEectuett teitenben Greife burcrjfüljren 3U follen meinten (bgl. 33b. XII,

©. 291, 483 u. 484, 496 u. 497). 9Jt. b. ®. War fiä) ber großen ®efat)r

botlfommen berou^t, toeterje in ber einer 5)3robocation gleict) tommenben Berufung
bon Strauß an eine ttjeologifdje ^ßrofeffur ber <g>ocr)fclmte lag, unb er tb/itte

burctjauS nict)t bie oft fdjmärmerifcrjen ©ebanfenflüge beS £>aubturt)eberS ber fotge=

retcljeu TOaBreget, beS rafttofen SürgermeifterS sUtetcl). ^irjet. 2lber er Ijielt, nacl)=

bem einmal ber SrjiclmngSratr)
,

freiließ nur burdj ^irjel'S ©tidjentfcb.eib , am
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26. Januar 1839 in ber ©adjc (Stellung genommen, bie Angelegenheit für eine

bollenbete „$artei= uub 6l)renfact)e" , in meldjer nad) bem <55efüt)ie bev ©oti=

baxität mit ben Kollegen oorgegangen merben muffe, unb fo gab er am 2. gebr.

in ber entfdjeibenben ©i£ung beS 9legierung§ratr)e§ ebenfalls für ©traufc feine

©timme ab, bod) unter beftimmtem AuSbrud feiner 33efürd)tungen — : er motte

fid) oon ber s]}te|rf)eit nid)t trennen, fonbem mit it)r baS Unangenehme trjeiten.

3ugteid) iebocr) fprad) er aud) bie Hoffnung auS, bafj, nad)bem ber 6f)re beS

berufenen Redjnung getragen toorben, bie mit ©traufj in nab>r 33erbinbung

ftebjenben Banner benfelben über bie Sage ber S)inge belehren unb 3um33er5id)t

auf feine ©teile bewegen mürben, unb in biefem ©inne fdjrteb er 3. 33. am
25. Februar an ^rofeffor gerb. £)ifeig. 2Ba§ auf biefem Söege nidjt erreicht

merben tonnte — bie 33ert)inberung ber SBirffamfeit beS 33erfafferS beS ßebcn

3e?u in 3ürid) — , ba§ rourbe burdj bie roadjfenbe Agitation beS „@laubenS=

Gomite'S" balb erjroungen : fd)on im Wäx?, mürbe ©traufj penfionirt. Aber bamit

mar nun ber ©türm nidjt metjr 3U beruhigen, unb atte Anftrengungen , metdjc

9)1. b. $. nod) fortfe^tc, 3U befd)mid)tigen , bie Regierungspartei jur richtigen

(Sinfidjt in bie ©adjtage ju bringen, eine 23erftänbigung 3U ersielen, blieben er=

fotgloS; feine Anficht, ba£ eS, menn bie meit übermiegenbc ?!Rev)x?>a§l beS23olfeS

auf ber ©eite ber Vereine ftet)e , beffer fei, gelaffen abäutreten, nid)t mit ®e=

malt auf ben RegierungSfiütjten fid) 3U behaupten unb fo einen ^Bürgerkrieg ju

beranlaffen, mürbe nid)t gehört. ©0 lam eS 3U bem bewaffneten 3uge gegen

ben ©iij ber Regierung am 6. ©eptember. — 33om frühen borgen btefeS £ageS

an rooljnte Süt b. $. ber nad) einigen ©tunben aufjerorbentlidjer Söeife in ein ge=

fdjü^tereS Socal, baS ^oftgebäube, Wiegten RegierungSraü)Sfi£ung bei, unb nad)

ber töbttidjen Söermunbung feines Sottegen §egetfd)mciter (ügl. 33b. XI, ©. 278)

mar er ber erfte, ber fid) beS ©terbenben annahm; bann fanb er nad) ber 9rücE=

fefyr üon beffen ©eite baS ©i^ungSjimmer leer, unb allein teerte er in feine

SOßotmung jurücE. ©injig bie ßrmägung, bafj eS, bei feiner @igenfd)aft als 9)cit=

glieb beS ©taatSrattjeS beS eibgenöffifdjen 33ororteS, mäl)renb ber S)auer ber in

3ürid) berfammclten £agfa|ung feine $flid)t fei, ben 33orort nid)t otjne 23er=

tretung 31t taffen, ben eibgenöffifdjen ©taatSratfj öerbottfiänbigen 3U Reifen,

bemog ir)n, bem 33ürgermeifter ^efj, meld)er ü)n ju §aufe auffud)te, auf beffen

Sitte bie 3ufa_ge 3unT Eintritte in eine 3U bilbenbe probiforifdje Regierung 3U

geben, unb er folgte bemfelben gteid) in ben erften RadjmittagSftunben auf baS

interimiftifd)e ©itiungStocal im ©tabtljaufe nad). Allein fobalb er — am
13. ©eptember — erfannte, bafe bie anfangs feft gegebene 3ufid)erung, megen

genauer ^Beobachtung ber 33erfaffung, nieijt merbc gehalten merben, bafj an ben

23eftanb gefeijtidier 33tljörben gerütjrt merbe, befudjte er bie ©jungen nidjt

meljr, unb ebenfo lehnte er am 19. bie auf it)n gefallene inbirecte 2Bat)l beS

neuen ©rofjen RatfjeS ab. — Samit trat ber ©reis böltig in baS 5pribatleben

3urüd.

%xo% feiner 3ab>3el)nte Ijinburd) gehäuften amtlid)en ©efd)äfte blatte 2Jt. b. $.

fd)on in ber 3eit feiner öffentlid)en Functionen aud) eine nid)t 3U unterfdjä^enbe

miffenfd)afttid)e unb titterarifc^e S^ätigfeit enimiclelt. Abgefe^en bon Heineren

Arbeiten, bie 3. 33. 1805 in ber 3eitfd)ritt „SP" erfdjiene» — biefe Fragmente üon

Reifefdjilberungen fanben lebhaften 93eifatt beS urt^eitSiäb^igen greunbeS Regner —

,

ober füäter öon 3iemlid) aacjlreicrjen fyftorifdjen Beiträgen für bie Reujal)rS=

Blätter ber ©tabtbibliotl)et , bon 1822 an, fomie in ber gotge für bie 6-nci)=

üopäbie bon @rfd) unb ©ruber, ober bon einer feines ^ilologifd) = äfttjetifd)eS

33erftänbnifj berratb^enben ginfenbung : „Aud) ctmaS über ^omer" in bie

„3ürd)erifd)en Beiträge", 33b. I, 1815, roeldjc fid) gegen oevfel)tte 33emertungen

£einrid) ^ceifter'S (f. b. Art.) über „isomer unb 33irgil" riditete, fanb 2K.

40*
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b. $. audj für größere Unternehmungen 3 eit. Gegenüber bem mit ber Dteftauration

neu fid) emporljebenben, ber iRomanti! bie ^>anb rcidjenben $att)olici§mu<ä legte er

einen großen Söertb, auf bie mit ben 9tefoirniation§ = @ebäd)tnif5feiern frtfd) er«

wadjenbe Erinnerung an ba§ geiftige ütingen be§ 16. 3>af]rt}unbert§ , uub au§

bem ^utereffe, ba§ er gerabe^u aud) allgemein an biefen fragen nar)m, erwudjä

1822 t>a% otjne Nennung be§ 23erfaffer§ erschienene SSucr): ,,©eifie§rcligion unb
©innenglaube im XIX. Safyrfjunbert. 9Jlit einem 9Inijange über bie £öereint=

gung ber djriftlidjen SSefenntniffe" (Söintertrjur). SDod) am meiften jogen itm

bie tjiftorifdjen ©tubien an. 3unäd)ft gab er 1816 einen älteren beliebten

r)iftorifd)en (Srunbrifj eine§ feiner ßetjrer, fRubolf ^Jlaurer (f 1805), neu t)er=

au§: „$urje (Sefd)id)te ber <5djwei<5. Vierte Auflage, fortgelegt big auf 1815".

S)ann aber Wanbte er fid) ,
jumal er aud) jum ^räftbenten ber nadj 1815 er=

neuerten baterlänbifcrj=r)iftorifdien ©efeUfcfjaft ertoätjtt toorben toar, unb in <5olge

beftimmter Slufforberungen , boraügtid) aud) bon Regner'© (Seite
, p einer um*

fangreidjen Arbeit, toa§ ein um fo größeres Unternehmen war, ba fett 1812
feine ©erjfraft fo ferjr abgenommen tjatte, bafs er bei feinen ©tubien unD arbeiten

ganj auf frembe klugen unb §änbe angetoiefen toar. 2)a§ in gtoei SSänben 1826'

unb 1829 erfdjienene ,,^>anbbud) ber ®efdjid)te ber ©d)toei<}erifd)en (fibgenoffen*

fdjaft" (gürict)) ficrjert 9fl. b. $. wegen ber bariu niebergelegten einbringtidjen

gorfdjungen , aber boräügtid) toegen ber fidjtbaren ftaat§männifd)en (5rfat)rung

unb toeifen Söaterlanb§liebe einen bauernben ^lai} in ber fdjroeijerifctjen ©e=

fcr)id)t§fd)reibung. ~ sJtad) feinem 9tüdtritte nun, 1839, trug fid) ber ©vei§

mit neuen ütterarifdjen planen. SItlein gan^ befonber§ üertoanbte er ietjt feine

jjftufje, um eine ©elbftfdjau feine§ Seben§ ju bictiren, eine Arbeit, bie er bis in

feine legten Sebenätage ftet§ bon neuem bornarjm. (Snblid) in fidlerer $orauö=

fidjt bes natjen 5£obe§ toibmete er am 12. Septbr- 1841, neun £age bor feinem

Seben§enbe, bem prcrjerifdjen 23olfe bie „5lbfdiieb§roorte an meine teuren
A?anton§mitbürger". 2?n biefem botitifdjen üteftamente trat jum letjten 93tate

feine reine Siebe jur £>eimatr), ber bottenbet flar öon it)m erfaßte rebublifa=

nifdje ©taat§gebante ju Sage; befonberg erljettte noct) einmal au§ biefen legten

9tatt)fd)tägen be§ «Staatsmannes, in toie tjotjem ®rabe er auf bie innere 2Barjr=

T^eit eines gefftjmäfsigen, befonnenen $o*tfd)rctten§ bertraut, in toeldjem 9Jtafje

er e§ bmd) feine ganje Saufbatm bermiebeu rjatte , einer einzelnen Partei
,

ftatt

bem allgemeinen, ju bienen.

3)gl. bie com 33erf. b. Slrt. tjerauSgegebenen „SebenSerinnerungen öon

Subtoig ^eber bon Änonau, 1769—1841", mit ben 9lbfd)ieb§toorten att 3ln=

tjang (^rauenfelb 1883). IDcerjer öon ^nonau.
9)td)Cr = 9)hnon: Sb.eobor «m. = 2Jc. bon Safel, S)id)ter unb 23otf§=

fd)riftftener. — ©eboren ju SSafel am 14. Januar 1818, ftubirte Wlr-W. in

23afel, ^-reiburg unb SBerlin 531ebicin, promobirte 1842 unb toar bi§ ^u feiner

Sertjeiratrjung (1846) Slffiftenjarat im SBürgerfbital ju Safel. hieben feiner

ärjtlidjcn ^3ra;ä§ trat er aud) al§ s$ribatbocent an ber Untberfität auf. 1851

würbe er (bpitalbirector , in welcher ©teEung er mit gleicher ^flid)ttreue im
(Sro^en unb im steinen eine ungewöb,nlidje ©efd)äft§tüd)tig!eit entfaltete, gür
jebe Sßerbefferung ber 9lnftalt ergriff er mit rafdjer Energie bie ^nitiatibe, unb

toa§ er angegriffen , ba§ fürjrte er mit fefter 5lu§bauer burd). ©eine är^tticfjen

Äenntniffe unb gemeinnü^igen SBeftrebungen namenttid) für ^^t)fifd£)e unb tno=

ralifdje 5ßolf§b,t)giene legte er in einer s
Jteil)e bon 'IRonograb'ljien nieber, barunter

^Wei gefrönte ^reisfdjriften : „Ueber menfcrjtidje Setjanblung ber ü£t)iere" (1850)
unb „©idjerer SBegweifer ^u einer gefunben Söotmung" (1859), namenttid) eine

bortrefflictje 2lbt)anbtung au§ feinem 2obe§jat)r „SöottStitteratur unb £ßotf§=

fdjrift" (1867). ftxüfy wanbte er fid) aud), juerft angeregt burd) äBilt)elm
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SQßacfernagel, ber s$oefte 311 unb mibmete, mit ben ^atjren eljer <junet)menb,

feine 9ttufjeftunben jur Gürrjolung bon bei $rofa bee ftrengen $flid)tlcbeu§ ber

Sichtung in Sßerfen unb *ßrofa, beren burdjgeljenber Grjarafter in fctjeinbarem

(Sontraft mit feiner SÖeife, ficb, im Seben nad) aujjen ]\i geben, gerabe fein innerfte§

Söefen enthüllte: einen meictjen garten J?ern in ftadjlidjer ©djate. %m Seben

eine marttge ©eftalt, Don practifd) nüchternem berben 9lcali§muS unb tecfem,

btaftifcfjen 2Bitj, legte er in feiner $oefie bie gan^c ^artb^eit unb 2Beid)t)eit

eine§ tief innerlichen ©emüttjeS nieber. ©ic ©eftattung§fraft für größere Gom*
pofitionen ging it)m ab ; e§ blieb ba meift etma§ Unfreies, Unbeholfenes, ©afür

beroies er eine Sfteifterfdjaft in ber ©djilberung bes ©tittlebens, bes ©titltebens

im roeiteften Umfang : fomotjt im ©ebiete ber sJlatur als bes menfd)tid)en Seben*.

Sludj er tjatte feine ©tunn= unb ©rangperiobe, im SReligiöfen mie im ^olitifdjen.

©eine erfte, nocr) anonym erfcfjienene ©ebicrjtfammlung „2tus ben Siebern eines

©ctjtoeiaers" (1844) gibt babon 3 eu 9nt t3-
sJiad)t)er aber manbte er ficf) mit Vorliebe

ber ©djilberung bes bor ber Söelt Verborgenen in feinem inneren 2Bertt)e <m. 2lud)

bas JHeintidje im steinen malte er mit mob,lroottenbem |>umor aus , ben ftra=

fenben Spott für bas ©cfjtedjte auffparenb , bas ftdj groft mad)t. %m 9teti=

giöfen mar bas officiette Äirdjentfmm bem nüchternen 9caturforfd)er ^u maffib,

bie Vergeiftigung bes 5ßf)ito|opb,en bem Sinter ju bürftig ; aber als ©idjter tjat

er mit tief retigiöfem unb poetifdjem ©inn bas 9teligiöfe and) in feiner naibften

gorm ^art unb finnig bargeftellt: ein ectjt retigiöfer Volfsfdjriftftelter. @s mar
in ifjm ein ©tüd faebd unb ein ©tüd Vitjius. 2ln ^ebel erinnert nicrjt btos bie

Vasler ^Runbart in mehreren feiner Sieberfträufje , fo in feinem fr
2Binter=

mat)eti" (1857) unb in „Us ber ^eimat" (bem Sfabenfen fgehtl'Z an beffen

100. ©eburtstag gemibmet, 1860), fonbern aucb, ber freie ftaturfinn unb Weitere

Junior, ber fte burdjroetjt. ferner bie beiben lieblichen ^btytlen : „©er ©traujj,

ein Sbr/tt" (1856) unb ,,©ie ftacrjbarn,- ein ftäbtifcrjes ©ittenbilb aus ber

©egentoart" (1864) unb bas „9leue £b,iergärttein für bie $inber" (1855). 2lud)

als $atenbermann metteiferte 1)Jc. = 9tt. mit <g>ebel. (Sr fdjrieb bier ^aljrgänge

eineö „©ctjttjeiäerifdjen £ausboten" (1853-56) unb bon 1863-65 ben ,,£a«

tenber bes Vasler tjintenben Voten" . $n beiben t)at er ben ectjten 2on einer

naturmücrjftgen unb äugletcr) burcr) unb burdj ebten Popularität in ber redeten

gjlifctjung bon ©crjerj unb Srnft auf§ glü(ftic£)fte getroffen. Stucfc) bie finnigen

Vignetten unb tteinen Silber ftnb alle bon feiner funfifertigen §anb. SJceb^r mit

S3t^iu§ berroanbt finb feine fünf großen 6rjät)tungen : „©er berlorene ©ot)n,

eine $anbraerfergefct)icf)te" (1853), „^tenfeppti, ober Sltmofen unb 2Borjttb,aten"

(1855), ,,^ot)anna, ober ^»immet unb @rbe, auS bem Seben eine§ 2Beibe§"

(1858), ,3areili, ober ba§ Settetmäbdjen auf bem ßetttjofe" (1860), unb „©ienen

unb Verbienen, eine ©ienftbotengefdjtcfyte" (1865). @r ttjeilt mit 33itjhi§ bie

letjrtjafte Xenben^ , tft in ber ©rfinbung meniger reicb, al§ biefer, in ber 2Iu§=

fütirung aber freier bon allen ShiSroücrjfen. ©en c^arafterbotten , trjatfräftigcn

5Jtann bott 2öi^ unb ipumor 30g befonber§ aucf) ba§ ©rama an. ©od) gerabe

bie Söiijfpiele toottten i^m meniger geratfjen. 3um puren SSi^fpiet mar er ju

fubftantielt gemütb,boH, ju menig leid)t in beiberlei ©inn be§ 2Borte§. 3roar

,,©ie Sicb^tfreunbe , eine S^iertomöbie" (1856), eine ©atire auf aufE(ärerifcr)e

©jtrabaganjen
, finb leicht unb buftig unb rjaben einen roaf)rfjaft poetifdjen

©cl)(u|. 3toe^ anberen Suftfpielen bagegcn, ,,^an§murft im neunjet)nten $ab,r=

fjunbert" unb ,,©ie ßateme bon Satenburg", bie anontjm unter bem üitel

„2IIte ^omöbien auf neuen Brettern" (1858) erfcb.ienen, fe^It, fo biet föftlidjen

3Bi^ fie auct) im Sinjelnen enthalten, bodt) im ©anjen ju fetjr bie geniale

Seicrjtigfeit, bie 3U bergteid)en gerjört. 3U bier ©ramen t)öt)eren ©titS nat)m er

ben ©toff au§ ber batertänbifetjen ©efc^icrjte, beren Jedjni! jmar bie Routine
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be§ 2rjeaterfcrjriftftelter§ bermiffen täfjt, bie aber nicfjt nur einen ebten bater=

länbifctjen Sinn unb grofje politifctje ©ebanfen, fonbern auctj eine feine ßrjarafter*

aeidjnung unb ^otje poetifdje 3üge enthalten. 2)a§ etfte ift „Slbelbert 9flet)er"

(Sßürgermeifter bon SSafel , ein 33orfat)r be§ 2)icr)ter§ im 17. 3ar)rt)unbert), in

frei gereimten SfOtnoen. S)ann: „Slrnolb bon äöinfelrieb" (1861), in roetdjem ber

Sinter bem an fidj ja gana unbramatifcrjen «Stoff gteictjmofyt eine tiefbramatifctje

golie 3U geben mu|te. gerner „Sitte unb neue Siebe , ober bie 9Mt)le bon

Stanaftaab", au§ bem ^elbenfamtofe ber Untcrroatbner gegen bie granaofen, in

*J}rofa (1862). ©ttblid) „Samuel ^enji" , 2rauerfpiet in fünf Steten (1867),

ein Stoff, ber befanntlict) fetjon Seffing jur bramatiferjen Setjanblung gereift

Ijat. 9R. würbe au§ ber Sottfraft prattiferjen 2Öirfen§ unb ^joetifd^en Schaffens

buret) bie ihanttjeit , ein Sebercarcinom , fjtntoeggerafft , über bie er einft feine

SDoctorbiffertation gefctjrieben tjatte. @r felbft Tratte fein Hebel nierjt erfannt;

at§ aber fein 2trat, auf§ ©emiffen gefragt, e§ irjm nannte, roie§ er irjn lädjelnb

an feine grau, bafj fie itjm au§ feinem ^pult feine ©iffertation barüber gebe.

@r ftarb am 5. ©ecBr. 1867.

33gl. ben 9iefrolog in ber bleuen .gürerjer 3^tung (26.— 29. SDecbr.

1867) b. 33. — 2t). W.-W.., litterarifcrje Sfi^e, bon griebrici) £)fer (1868).
— 2t). 9ft. = 2Jt. ©in Seben§bitb bon 3. $. Oeri, nebft einem Slnljang bon

«Sebicgten be§ 23erftorbenen (1870). 3t. <S. Sieb ermann.
Wlfytx bon Scrjauenfee: grana $of eptj ßeona 9ft- in Supern;

geb. am 10. Sluguft 1720; f am 2. Sanitär 1789. «01., ein (Sntel be§ grana

^ofept) 9Jt. in Suäern (f. b.) trat 1743 im Regiment bon Heller in fönigtidj

farbinifcfcje 5Dienfte, madjte berfctjiebene gelbjüge mit, gerieft) 1744 bei 9Jcont=

albon in franaöfiferje ih'iegSgefangenfctjaft, fetjrte nacrj Befreiung in bie £)eimatr)

jurüct, mo er nacrj furaem Staat§bienfte 1752 in ben geiftlictjen Stanb über=

trat, Stiftäorganift unb (Stjrencaplan , balb aber ßtjorrjerr ber Stift§tircrje unb

äum apoftolifctjen Sßrotonotar ernannt mürbe. 9Dtit einem fetjon in früher

Sfugenb funbgegebenen mufifatiferjen latente begabt
,

fpielte er mit bottenbeter

«Dceifterfdjaft bie £)rgel unb componirte feljr biet, fomoljl $irdjen= aU audj Äammcr-

mufif. Seine ßompofitionen mürben aum SLtjeil gebruett unb brachten irjm,

menn audj gegenmärtig nierjt metjr beachtet, grofje§ Sob unb einen roeitbefannten

Flamen ein. Stucrj Sing= unb Suftfpiete rütjren bon irjm tjer, beren Sluffütjrung

er ttjeitS in Supern, ttjeit§ in Italien, meift aber im Stifte (Sngelberg birigirte.

6r mar neben bem betannten Somponiften Stalber unb ^rofeffor ^onftantin Oteinbl

ber ^muptbeförberer ber Xontunft in Sujern. Seine £b,ätig£eit blieb inbeffen nic^t

auf bie§ einzige ©ebiet befctjräntt. $ur SBeförberung freunbftf>aftlidtjer unb

patriotifeljer Bereinigung unter fatt)olifd)en Sctjmeiäern grünbete unb eröffnete er

am 12. Octbr. 1775 eine ©efettfdjaft „Soncorbia'' , unter bem ^ßatronate er=

betener Sc£)irmt)erren au§ Sujern, llri, Untermalben unb 9tapper§mil. %f)m, bem

ber 3)orfit3 übertragen blieb, gelang e§, bie ©efettfcb^aft 5U gebeirjlictjer 2öirf=

famfeit ju bringen unb 9Jteinung§bifferenäen p befeitigen, bie i§rem groecte ent=

gegenftanben. s
JJt. betätigte fidt) audj litterarifet). Sieben unb fteinere Schriften

erfogienen bon ib,m; ruärjrenb 42 S^ren (1748 — 1789) fa^te er ba§ Sßer=

äeic^ni^ ber SBett« unb £)rben§geifttidgfeit ab, ba§ bem ßu^ernifc^en Staat§=

falenber beigegeben mürbe. @r fcrjrieb, in jmei feilen, eine ärjnlidje StatiftiE

in größerem Umfang: „@ibgenöffifdge§ ,^att)oltfcl)e§ fltre^enregiment auf ba§

^ab,r 1761", mop er 1762—1765 jätjrlidje gortfe^ungen lieferte. «Sine gunb*

grübe bon Hainen unb S)aten, gab biefe§ Sßeif g. 6. bon Dülmen bie 9ln=

regung ju feiner „Helvetia sacra", Sern, 2 2t)., 1856 unb 1861.

23itbnifj unb Seben beä großen «WtufituS 5!Jtet)er bon Scrjauenfee, berfa^t

bon D. G. 0. B. Mus. May au SB . . ., granffurt unb Seipaig 1757. —
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8eu, 2Mg. £etö. ßerifon, Suppl. £§. 4, 151. — fr 21. SSatt^afar, Museum
virorum lucernatum etc., Lucernae 1777.

$. s
Ift e t) e r öon S dj a u e n f e e.

9)Jct|Cr öon Sdjauenfee: 52ub toi g 5R. in ßujevn; geb. am 7. Octbr.

1770, f am 18. April 1820; war ein SBruberäfoljn be§ ißrotonotarS unb £om=
ponifien granj ^ofeplj Seonj (f. b.), geb. in ber ehemaligen Soljannitercomtljurei Xo=

ebt im Sljurgau, bei
1

fein SBater £aber 1770 at§ Sßertoalter öorftanb. 3ttS fetter

Sofm bev gamilie bem geifttidjen Stanbe beftimmt, 1785—1798 aU SSartncr

be§ abeügen Stifts 9Jtüufter in ben bortigen Ser^eidiniffen aufgefüfjtt, öolienbete

er feine tljeotogifdje 23itbung in ©ittingen unter ötfdjof Sauer. s3tttein er filmte

fid) jum S)ienft ber $trdje nid)t berufen. Sin au§gefprodjene§ öaterticfjeä Talent

für bie fünfte ber 9Jted)anif: mar auf ifjn übergegangen; er bemühte feine freie

3eit äur 2lu§bübung in
s

^t)fif, 9ftatrjematif unb sUlect)anif unb trat enb(id),

1793, getrieben öon feiner Slntage, in miütärifdjen ©ienft im fönig(id) farbini=

fdjen ütegimente gimmermann. iftadj ben ÄriegSjaljren fjeimgefeljrt, befafjte er

fid) in Supern mit ber 2lu§füt)rung tcd)nifd)er unb medjanifdjer arbeiten unb

Würbe feit 1812 Dberftlieutenant bei ber Infanterie, 1814 jum 3eugljau§=

birector, 1815 pm ^ntünjmeifter in Supern ernannt. Sitte Gräfte mibmete er

nun tljeitS biefetn 2lmte, tljeilä mit -£nntanfetmng aller perföntidjen $ntereffen,

ber <£>ebung be» <!panbWerE§= unb (BewerbeftanbeS in Supern, madjte manche

nütjttdje ßrfinbung, bie unter anberem Diamen, al8 bem feinen befannt mürbe,

erridjtete eine trefflidje äöagenfabri! , conftruirte fd)on 1801 ein ©efdjütj mit

^intertabung , WetdjeS im geugljaufe Supern aufbewahrt wirb
,

förberte baS

9Jtilitär= unb ftäbtifd)e Söfdjwefen, unb erwarb fid) überhaupt burd) feine ganje

£f)ättgfeit öielfättigfte§ 23erbienft um feine SSaterftabt.

ßtjriftopl) ö. Sdjmib , Erinnerungen au§ meinem Seben, 33b. 2. (©et

f)od)fel. Sifdjof $• 9Jtidjael b. Saiter). — Sdjmib, ©efdjidjte ber geuer=

Waffen. — Sufinger, ©ic Stabt Supern unb Hjve Umgebung, Supern 1811.

S. 104. • 5ß. Getier ö on Sdjauenf ee.

SJkljer öon Sdjauenfee: ßubwig ^5 1 a 3 i b 9Jt., ein Soljn bei 23or=

ftefjenben, Warb geboren ben 25. Sluguft 1807, f am 26. üJtat 1871. (Sr

befleibete öerfd)iebene 3Iemter, in welchen er fid) burd) ©emiffenfjafttgfeit unb gana

aufjerorbentlidje StjätigEeit auSjeidjnete. 1841—1857 Sottege öon Dr. Äafimir

5ßft)ffer in einem gemeinfam begrünbeten 2lböocaturgefd)äft, bem er bi§ 31t feinem

ütobe öorftanb, bertrat er 1848 Supern at§ einiger (Sefanbter auf ber £ag=

fatmng in 35ern bei SSeratljung ber neuen fdjweijerifdjen >-öunbe§öerfaffung. Später

War 9tt. namentüd) in Etfenbaljnangelegenljeiten ungemein tfjätig unb neben

Speifer, (Beigt) unb Sdjmibün einer ber ^auptgtünber ber fdjweijerifdjen Gentrat=

bal)n- daneben wibmete er feine Gräfte bi§ an fein 2eben§enbe auf bie un=

eigennüijigfte Söeife bem Danton unb fpeciett ber Stabt Supern, bereu ^ßotijei=

Wefen er reorganiftrte. —
Sögt. $u§ bem Seben be§ meüanb ®ro|ratf) SubWig ^tajib 5Jtet)er öon

ßujern , fjerau§gegeben öon Dr. J?afimir ?ßft)ffer, Sujern 1871.

$. 'Jfterjer Don Sdjauenfee.

50hl)Crbccr: ©iacomo 5JI. , ber bekannte Dperncomponift , würbe ben

5. September 1791, bem 3£obe3[af)re ^ojart'ä , at§ ber So^n be§ 33anfier§

Sfafob fgn] SSeer unb ber 2tmaüe sJJtet)er in Sertin geboren unb t)ie^ ur=

fprüngtid) ^atob Siebmann S5eer. S5en sJlamen ^Jletjer fügte er fpäter t)inju,

um bie SSebingung p erfüllen, unter ber if>n ein reidjer Serwanbter ^um @rben

eingelegt fjatte. 2)er SSater, geb. ben 10. $uni 1769
,
^atte in ber preuBifdjen

^auptftabt eine ^uderfteberei errietet unb war rafd) au föeidjtfnim gelangt.
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©djarfem Verftanb gefeilte ftcf) bei it)m ein ft^öntjeitgempfängttcrjer ©inn, ber

itjn bie SCßerfe ber ®id)tfunft ebenfo eifrig pflegen tief} tote bie aufftärenbe

5poüutarüt)itofoüt)ie bc§ 18. $at)rt)unbert§. 9lud) Zuluft! liebte er fetjr , otme

üBrigen§ felbft 3U fingen ober gu füieten . . üDie 9Jtutter, eine Urenfelin üon

SCßotf £au§f an§ Sßien unb £od)ter be§ fogenannten „berliner Äröfu§" ßieb=

mann 9Jleüer 2Bulf, aeidmete ftd) burdj feltene herzensgute unb greigebigfeit

au§. 2lt§ fie am 24. Juni 1854 in Berlin ftarb, folgte itjrem ©arg bie ganje

©tabt. 9cod) metjr benn itjr 9Jtann toar fie für
sIRufif unb ^ßoefie eingenommen,

ftanb in lebhaftem 33erfet)r mit ben tttteratifdjen unb fünftterifdjen Äorrtotjäen

ber $tit un& fd)toärmte befonberö für iHoüfiod unb ©djitter. — Dem erften

©ot)n Jafob folgten brei weitere : §einridj
,

geb. 1794, 3Bilt)elm
,

geb. 1797,

ber ficfrj, obtool üon 25eruf Kaufmann, al§ üorpgtidjer Stftronom au§jeid)nete

unb eine eigene ©temtoarte in 93ertin befafj , enbtid) 9Jlid)ael SSeer
,

geb. 1800,

ber feinfühlige 2)id)ter be§ $aria unb ©truenfee
,
greuub 3mmermann'§, ben

ber £ob fdjon am 22. Wäxz 1833 in 9Mnd)en toegraffte.

35erett§ in frütjeften Satiren trat 9Jtet)erbeer'§ Neigung für bie £onfunft ju Sage.

Vier Jatjre alt bilbete er au§ feinen ©üielfameraben ein Drdjefter, Entgelte ben=

felben sJloten üor unb gerirte fid) al§ SDirector. Jm fünften erhielt er ben erften

ßlaüierunterridjt unb balb barauf untertoie§ iljn ber tjodjgefctjätste ^ran^ ßauSta

in ber Harmonielehre. 9lm 14. Dctober 1800 füiette er in einem ^atüg'fdjen

ßoncert 9Jto<}art'§ D-moll=6oncert, fotoie Variationen üon Sausfa mit glän^enbem

(Sirfolg. 2ll§ 9ttu<üo (Stemenü (neben SDuffef unb $• V. Sramer ber erfte (Slaüier*

meifter ber 3eit) 1802 auf einer $unftreife nad) Vertin fam unb einige

9Jtonate bei ber *Dcet)erbeer'fd)en gamitie logivte, empfing 3>atob aud) bon ifjm

eine Sln^acjl förbeinber ßectionen. ©djon jefet entftanben bie erften Somüo=
fitionen — barunter eine Gtantate für be§ Vater§ (SeburtStag. ftadjbem tljn

$arl ^riebrid) gelter eine $eit lang im ©eneratbafj unterrichtet unb feinen

Eintritt in bie ©ingafabemie (16. Juli 1805) üeranlafjjt, ging er 1806 üon

bem moro§ berben , mcnig an,üet)enben (Et)orbirector ju bem liebenStoürbtgen

fönigt. ßaüeltmeifter Venitjarb 2lnfetm 2Beber über, beffen Seljrbegabung inbe§

gleichfalls feine bebeutenbe toar. (Sine als ©tubie aufgearbeitete ^uge, bie er

bamatS pr Prüfung an 2Ibbe Vogler in üDarmftabt fanbte, ertjielt er nad)

»neonaten mit einer umfangreid)en Stbtjanbtung über bie guge jurüd. S)er felt=

fanie, tiefet SBiffen mit üfjantaftifdjer Vizarrerie üerbinbenbe ©eletjrte Tratte bie

©ctjrift füeciett für biefen gtoed üerfafjt, bezeichnete übrigens 9Jcerjerbeer'S 3trbeit

als metjr fleifjig benn reif unb riet^ iljm grünblid)ere ©tubien an. 2ll§ bann

^Sl. bem 5lbbc nacb einiger Qtit eine jtoeite guge fdjidte, lub itjn biefer in fo

Ijeralidjer, fein Talent freubig anerfennenber SBeife jur Srtoeiterung unb 3kr=

tiefung feiner Äcnntniffe ]u fiel) nad) S)armftabt ein, ba^ ber junge 9Jknn nid)t

3U toibeifteljen üermodjte. 5ilnfang§ 3lüril 1810 langte er bei Vogter an unb

trat bei itjm in $oft unb 2ogi§. ©eine Kollegen , bie itjren Vertjättniffen ent=

füredjenb eine befdjeibene ^riüatmotjnung belogen fjatten , raaren Sart '»Diaria

üon Söefier unb ber Stjroler 3jof. Vaütift ©än§bad)er (95b. VIII, ©. 363).

3tafd) bitbete fid) ein tjcr^tictjeS VertjältniB 3toifdjen ben talentüotlen Jünglingen

unb tro^ ber feljr üerfdjiebenen 9iid)tungen , tocldje äöeber unb 5ft. einfdjlagen

foüten, blieben fie bi§ 31t be§ erftem früljem Stob aufrichtige g^eunbe. 2)a tourbe

benn unter be§ getetjrtcn 2eljrer§ ßeitung auf§ eifrigfte ttjeorctifd) gearbeitet,

muficirt unb fritifirt, aber aud) ba§ ßeben genoffen, 2lu§flüge auf ber

fdjönen Vcrgftra^e, nad) ^Ranntjeim unb £>eibelberg unternommen, toobei ber

füttere, gleidjmäfug tiebenätoürbige 5Jc. bie burfdjifofe (Genialität feiner ^ameraben
ebenfo betounberte toie biefe bie feinen Umgangsformen it)re§ jugenblidjen

Kollegen.
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§ür SJogler'S 61. ©eburtStag componirten fte gemeinfam eine Gantate, für

btä <g>oftt)eater ju SBieSbaben eine fteine Oper, „Sex Sprocejj", bie inbcS nid)t

3ur Aufführung fam. Daneben fd)rieb 9ft. eine 9teir)e öon (Sanjonetten unb
Raunen (130fter unb 98fter) foroie bte umfangreiche Santate: „Sott unb bie

Statur", Stejt oon (Schreiber. 9cad) ber erfolgreichen Aufführung ber letzteren in

SDarmftabt ernannte il)n ber ©rofjrjer^og Subroig I. ^u feinem £)ofcomponiften.

Aud) in 93crtin tourbe bie @.antate ben 8. Wai 1811 im S3eifein beS £on=
bid)terS foroie feines mit borttjin gereiften ^reunbeS SBebcr mit Seifall reprobu=

cirt, obfetjon ber ©tit beS SBerfeS fdjulmäfcig ftreng unb troefen ift, ber mufifa=

lifd)e AuSbrud metre eine roetttidje ©eifteSftimmung benn tiefe Oieligiofität

öerrätt). Originelle 9JWobien treten auffällig fpärltd) barin tjeröor, roätjrenb

einzelne ©cenen, roie bie ©d)ilberung beS roerbenben ßtdjteS, beS roogenben

9JceereS, ber 5Lobtenauferfter)ung , beS ßomponiften Talent für bramatifdje 6rja=

rafteriftif beutlicb, öerrattjen. S$on roeiteren Gompofttionen ber ©armfiäbter
Serjrjatjre feien erroärjnt: bie roarm empfunbenen fieben stopft od'f et) en (Befänge

für biet Stimmen mit s$ianofortebegleitung ad libitum, eine ^In^at)! ein= unb
metjrfiimmiger ßieber, Sän^e unb Variationen für (Slaöier, öerfd)iebene Glarinetten=

foliS foroie baS 9Jconobram : „Les amours de Thevelinda" für ©opran , 6t|or

unb obligate Klarinette. Die letjte geit oe§ Darmftäbter Aufenthaltes mar
burd) bie Gompofition feiner erften Oper „DaS ©etübbe beS 3fcpt)ta" aufgefüllt,

p ber itjm 21. öon (Schreiber ein aiemlid) plumpeS unb unbetjülflicljeS ßtbretto

geliefert. ^It. f)atte gehofft, baS 93Berf, baS er unter 33ogter'S fritifdjem Sunflufj

aufs ©orgfälttgfte ausgearbeitet, in Darmfiabt auf bie Q3üt)ne
(
\u bringen. Docb,

gelang it)nt bieS nid)t. Dagegen rourbe bie Oper oon ber -grofbürjne ju 93cünd)en

angenommen unb er eingetaben, felbft bie legten groben unb bie erfte Aufführung

p leiten, ©o natjm er benn öon feinem 8er)rer, ber feinerfeitS eine nochmalige

9tücffef)r na er) Darmftabt für jroedloS erflärte, Abfcrjieb unb begab fiel) freubiger

(Srroartung öoH nad) ber ^farftabt. Zxo% ber guten 33efetmng unb be§ tnff=

Iid)en sJJtünd)ener OrdjefterS öermocrjte inbeS baS SBerf nidjt burd^ufdjlagen.

Die Kenner rühmten ben @rnft ber tünftlerifdjen ©efinnung, ber fid) barin auS=

fpredje, ben forgfältig gefügten ©at$, bie geiftöoEe ^nftrumentatton; bie klaffen

aber lief? baS alabemifd) regelrechte , jebod) effectlofc SBerf fürjl. 33effer als

bem Operncomponiften erging eS in 9Mnd)en bem SBirtuofen 5Jc., beffen 6labter=

fpiel roie Sftnproüifation bie ungetb,eiltefte Serounberung erregten. $n ^lünd)en
rourbe ^Ul. öom bortigen §offd)aufpieler SBoljlbrüd ber 2ejt ju einer jroeiactigen

fomifd)en Oper, „Alimelet, 2Birtrj unb (Saft ober aus ©d)ei*3 @rnft" angeboten,

beren ©egenftanb bie befannte ©efcljidjte öom ertoad)ten ©crjläfer au§ Saufenb
unb (Siner 9tad)t bitbet. S)er 5Jlufifcr, b^offenb, e§ roerbe iljm mit einem tjeitern

©ujet beffer gelingen benn mit einem oratorient)aft=biblifcr)en Sibvetto
,

ging

barauf ein. S)oct) tljat er aud) bieSmal einen gerjlgriff, ba feine burd) unb
burd) reflectirte, fdjroerflüffige 9tatur ebenfo roenig eine fomifd)e Aber befaf3 roie

©potjr ober fein fpätcrer grofjer 9riöale üticljarb SB agner. S)ie Oper erlebte ilrre

erfte Aufführung in Stuttgart, rourbe öon ben ^adjleuten ber funftboHen

formen, treffenben S)eclamation unb orcb.cftralen geiub^eiten roegen gelobt, öer=

mochte aber baS größere publicum nidjt ju feffeln. Sn^roifdjen tjatte S
3.U. eine

dantate „®er ©ötterbefucl)" jur fyeicr be§ ©eburt§tage§ feiner Butter, 10. fye=

bruar 1813, ferner ein Stabat mater, Tedeum unb Miserere componirt unb
bradjte mitten in ber patriotifdjen Seroegung ber Sefreiungelriege , 12 October

1813, ben s^falm „®ott ift mein ^>irt" für ^roei ßljöre unb fünf ©oloftimmen
in ber berliner ©ingafabemie ^ur Aufführung. — Sa Alimelef nadj bem
Stuttgarter SDebut öom ,^ärtnertr)ortb,eater bedangt rourbe, reifte ber Gomponift
au§ ber roürttembergifd)en 5Refiben3 birect nad) SBien, roo bereits ber benfroürbige
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ßongrefs begonnen §atte. 2lm 2lbenb feiner Slnlunft ^öxte er ben Steiftet

$ol). 9tep. Rummel fpieten nnb erhielt einen fo ttefgeljenben Sinbrucl, bafj er

ftdj unberäügticb, in bie eifrigften Gtabierftubien Perfenfte, um fi$ bie Vorzüge
ber 2Setmarer ©djule, ben -gmmmeFfdjjen gingerja^, feine perlenben Saufe zc.

anzueignen.

2llS er balb barauf mit ber Sängerin -gjartafj (33b. X, <§. 602) unb bem
trefftidjen Glarinettiften Värmann (Vb. II, ©. 69) in SBiener Soncerten auf=

trat, erregte feine Virtuofität foldje Vemunberung, bafj felbft ein Sgnaj 9Jtofd;eteS

Vebenfen trug, ftct) nadj il)m t)ören ju laffen. Slufjer einer 9teit)e für fein

öffentlich ©piel beftimmter Slabierconcerte , Variationen unb OionboS compo=
ntrte er in SBien, bem (Seift ber 3 e*t feinen Tribut ^ollenb, baS „ÄriegSlieb

eines freien Volles" Pon (Subiü, fotoie 2lrnbt'§ SDeutfdjeS Vaterlanb für 9ftänner=

ftimmen unb Vledjinfirumente. 2)ocb, follte bem eljigeijigen, nerPöS empfinblictjen

Jüngling audj) in SCßien eine bittere @nttäufct)ung nid)t erfpart bleiben, ©eine
£)per „Sltimetet-", meiere ben 20. 9toPember 1814 jut Sluffüfjrung gelangte,

machte r)ier noct) entfcrjiebenereS giaSco benn in Stuttgart. 9tadj ben äiemltdj

übereinftimmenben Angaben ber Duetten toar eS ^offapellmeifter ©alieri, ber

ben 9liebergefcr)lagenen aufrichtete unb i§m ben 9iatb, gab, für einige $eit nadj

Italien ju geljen, um in ber ©ct)ute ber bortigen Operncomponiften ftimmgeredjt

unb banfbar fctjreiben ^u lernen. Wl. entfdjtojj ftct), bem 2öin! ju folgen,

^aef) meljrmonatlictjem 2Iufenthalt in VariS bractj er anfangs beS 3at)reS 1816
nact) Venebig auf. @r gerietb, bort mitten in ben Taumel, in meldten StoffinfS

neue (SarnePalSoper „Tancredi" bie leidjt entaünblidjen ©üblänber üerfetjt. §ier

fjatte er nun Gelegenheit , an ber Quelle bie ©ra^ie unb finnlicfje ©ct)önt)eit

itatienifetjer >Dlelobif, aber audj baS farbenbunte, genufjfreubige treiben itatie*

nifcljen VotfSlebenS fennen ju lernen. @r ftubirte Sfcofjuiifdje Partituren bis

3um SluStoenbiglernen , Pertiefte fiel) in bie (Sefangfcljulen ber melfctjen $fteifter,

{teilte über Sanb unb Seute bie eifrigften ^Beobachtungen an. Sie Ummanblung,
bie ftctj in feinem ganjen SBefen Polljog, bejeictjnet er in einem Vriefe an
Dr. $. ©djudjt Pom 15. SDecember 1856 felbft als eine „(SPotution feiner

Statur", bie gegen bie oerftanbeSfüljte, contrapunftifetje 9tid)tung feines früheren

©ctjaffenS reagirte. „SDaS bisher buret) bie poIt)pb,onen 9tedjener.empel unter*

brüdte ©efütjlSleben ttmrb buretj bie italienifcljen 3epb,irlüfte unb 9tact)tigaflen=

melobien nietjt nur etmetft, fonbern aucl) 3ur 2b,ätigEeit, jur ^anifeftation feiner

felbft foEicitirt. greitidj, ein llmfcrjtag inS entgegengefe^te drtrem, jebod)

^eröorgegangen au§ ©tubienricf)tung unb SebenSgang." — ©o trat er benu
nacl) natje^u ätoeijä^riger Vorbereitung 1818 mit ber jtoeiactigen Opera semi-

seria „Romilda e Constanza" juerft bor baS italienifc^e publicum. 2)aS frifcb/
=

erfunbene gefangbolle 3Berf errang am 19. ^uni im Teatro nuovo gu Vabua
einen fo günftigen Erfolg, ba| er ben Auftrag erhielt, für ben nädjften Sarneöal

in Xurin eine £)pex ^u fclireiben. 6r tnärjlte baS biet compontrte Xejtbuc^

'Jftetaftafio'S „Semiramide riconosciuta". S3alb barauf tnb il)n bie 5Direction

beS Teatro Benedetto ju Venebig ein, bie gtneiactige tragifcl)e Oper „Emma di

Resburgo", Stejt öon Iftoffi, für bie ßagunenftabt ^u componiren, fo bafj er nun
miEfommene Arbeit bie güHe befa^. Sie 9lufnabme ber Muriner Dper beim
ßarnebat 1819 mar eine l)öd)ft efjrenboHe, bie ber ©mma öon 9teSburg ju

Venebig eine begeifterte, obferjon ib,r baS Teatro Fenice in Sftoffini'S Eduardo e

Cristina eine gefät)rlicl)e Nebenbuhlerin entgegengeftettt. S)aS letztere äBerf mürbe
balb aueb, jenfeitS ber 2llpen, in Vcrlin, ©reSben k. belafint unb fanb beim

Vublicum günftige 5lufnal)me, mäljrenb bie beutfd) gefilmten ^Jtufifer, namentlich

Gart 9Jtaria bon SBeber, ben Abfall beS (Somponiften üon ber batertänbifctien üunft,

fein .^)afcr)cn nacr) bem Veifall ber ^Renge fcb,arf genug tabelten. — Sn^mifcrjen
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futjr -JJlacftro 9Jt fort, bie Dljren ber banfbaren Italiener mit feinett gefälligen

Gelobten ju ft^etn. Äaum War ßmuta Don .ReSburg übet bie
sMfjne gegangen,

at§ bie SJtailänber ©cata eine Oper „jjflargaretrja bon 2lnjou", Sejt bon Oioffi,

Bei itjm beftettte: am 14. 9lobembet mürbe fte aum erften sIftal aufgefütjtt unb

bejubelt. @troa§ Weniger glüdlidj mar ber (Somponift mit ber für ben 9ftailän=

ber ßarnebat bon 1822 befttmmten Dper „L'Esule rti Granada", bie er t(jeil=

Weife im ^au§ be§ funftfinnigen ßorb äöeftmoretanb ,

s.Httad)e'§ ber englifdjen

©efanbtfcrjaft au sJDtaiIanb, nteberfcfjrieb. Obfdjon bie -!pauptrottin mit ber

Sßifaroni unb bem SBaffiftert Sabtadje befefet maren, fdjlug ba§ grünbtidjer au§=

gearbeitete Söerf nur ttjeitweife burdj. ^m gleidjen $at)r begab ftdj 9ft. nadj

9iom, mo er unter ber 2legibc be§ 5lbte§ Saini bie ©djäfee ber päpfttidjen Sibliotljef

ftubirte unb biete§ abfdjrieb, audj für bie Sängerin Caroline 33affi einen „Sllmanfor"

ju componiren begann, orjne it)n inbefj ju boltenben. $n Neapel, ba§ er öon

9tom au§ auffudjte unb für beffen Stjeater ©an (Earto er gtetdjfatlä eine neue

Oper tiefern Wollte, gelangte er — bom 3 fluber ber sJlatur umftridt — üottenb§

ntdjt jur Slxbeit. Srüfjjafjr 1824 finben mir Üjn in Berlin mieber. S)ie 2luf=

füfjrung einer für letzteres beftimmten Operette, „®a§ SSranbenburger £t)or",

tarn nidjt ju ©tanbe. SDagegen fdjrieb er fleißig an ber jweiactigen tjeroifdjen

Oper: „II Crociato in Egitto", Wo^u er ben Auftrag hei ber üDurdjretfe burdj

SBenebig erhalten. October 1824 reifte er über trieft borttjin, um ba§ ©tubium
be§ neuen 2öerfe§ <ju leiten. SDie Oper mit ben beften Gräften, roie 23eluti,

ßtibetti, SSiandjt unb 9Jiabame ^eric= Salanbe am 16. Secember 1824 ^uerft

gegeben, erregte ©türme ber 23egeifterung. ©ie beljerrfdjte bie gatt^e ©aifon

unb berbreitete ben Sturjm be§ (Somponiften burd) alle ßanbe. $n ber üttjat

fteEt ficr) ber Srociato al§ 9Jtet)erbeer'§ befte Oper au§ feiner italienifdjen üßeriobc

bar. Qmar feljlt e§ audj t)ier bem Irjrifdjen £ejt getnäfj an waljrtjaft brama=

ttfdjem ßeben; ba§ melobifdje Clement wiegt öor, wätjrenb Harmonie unb 33e=

gleitung bielfadj bürftig genannt werben muffen. SDodj ift bie SfjarafteriftiE

Weniger fdjabtonentjaft, ber ©cfang bei alter einfdjmeidjetnben ©ra^ie unb retdjer

Koloratur tiefer empfunben , unmittelbarer au§ ber Situation unb ©timmung
aufqueüenb al§ in früheren Opern.

9)c. fetbft füljtte, bafs er ben italienifdjen ©tanbpunft überrounben tjabe

unb äu Anbetern benn bem jmeifelb^aften 0tur)m berufen fei, ein talentbotter

^ladjfolger 9toffini'§ ju b^ei^en. Sine Steige weiterer ©efudje ber bebeutenbften

italienifdjen 33üfjnen um Lieferung bon Opern tetjnte er ab, bereifte mit feiner

9Jhttter, roettije jum Sarnebat 1825 nad) 55enebig gefontmen mar, nodjtnats ba§

Sanb feiner jugenbtidjen Sriumplje unb fehlte im ©ommer genannten 3fa'fjre§

nad) Berlin jurüd. S5er 2ob feine§ 33ater§ im October 1825 trug bap bei,

ben Äünftler ernfter ju ftimmen unb fein Söefen ju bertiefen. <£olben Sroft

fanb er übrigens in ber erraiberten Neigung ju feiner ßoufine ^Jlinna DJioffon,

einem eben fo liebreijenben wie feingebilbeten ^Jtäbdjen, ba§ er nad) Slblauf be§

Trauerjahres 1827 al% (SJatttn tjeimfürjrte. ©ie fdjentte ib^m fünf Jlinber , bon

benen jtoei ^u 5Jte^erbeer'§ tiefem .Iper^eleib ganj jung ftarben, mäf)renb bret

berer)elid)te sbdjter bie Altern überlebt b^abm . . SiijWifctjen war ein ent=

fdjeibenbe§ @reigni§ für ben ßomponiften
,

feine Ueberfiebelung nad) ^ari§, bem

bamaligen Zentrum be§ mttfiEalifdjen unb fünftterifdjen 2eben§ in Europa, er=

folgt. 33alb nadj ber 9luffür)rung be§ 6rociato in 23enebig tjatte man ba§ 2Ber!

auf ba§ ütepertoire ber italienifdjen Oper ju ^?ari§ genommen. S)er Sintenbant

ber testeten, SSaron bon Sarodjefoucaulb unb fein artiftifdjer 2)irector Ütoffini,

luben 5Jt. ein, perföntid) bie ßeitung
(̂
u übernehmen, ©o ful)r er benn fdjon

im S)ecember 1825 nadj ber franjöfifdjen ^auptftabt ah, be^og im sputet Sriftol,

Rue Vivienne eine elegante 3Gßot)nung, bie rafdj ein S3erfet)r§mittelpunft ber be=
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beutenbften Äünftter roevben follte unb begann bie groben beö (Srociato p birigiren.

Obfdjon bie Hauptrollen bon ber $afta unb Mombetli , bon Sebaffeur unb

©Olivetti gefunden mürben, jünbete ba§ äöetf nicfjt fo roie auf ben italienifctjen

S3üt)nen unb 9Jt. blatte baljer beimehrten ©runb, ben mit feinen italientfdb,en

arbeiten eingefct)tagenen äöeg ntc£)t toriter au verfolgen, bor 2Ittem aber bie

©ejdjmactgrtctjtung ber ^ranaofen roie bie geiftige Strömung ber &\t überhaupt

genauer au erforfctjen. (§r tljat bie§ aucf) eine 3teit)e non ^afjren mit jener

Unermüblictjfeit unb aäfjen Energie , bie ib,m bi§ aum Stöbe eigen blieb. 2)ie

SSorliebc für pittore§te 9tomanttf, fecfe Situation3malerei, für ba§ local unb

national ßrjaratteriftifdje lag bamal§ in ber Suft. SBereitS Jjatte ber granaofe

91uber in einer Steige tomifctjer Opern ba§ 9tationalteben feiner £anb§teute, ifjre

bewegliche ©raate, itjre tjeitere Sinnentuft auf bie 23üf)ne gebracht. 1828 erfctjien

bie (Stumme bon *ßottici, mit ber er aud) auf bem ©ebiet ber tjercifcb/tragifdien

Oper feinen 9Jteifterrourf tt)at , ein SBerf bon f)inretfjenbem *|3atl)o§, mit be=

tounberungötoürbigem ©efdjict in bie Socalfarben be§ Süben§ getaucht , ber un=

mittelbare Vorläufer ber ^ulirebotution. Unb at§ tjätte ba§ romanttfdje gieber

felbfi ben Stjbatiten 9tofjtni angeftecft, fdjrieb biefer jur nämtid)en $eit feinen

äöilfjelm ZtU, um fiel) 1830 mit biefem ^Jleiftettoerf bon einer gana neuen Seite

5U aeigen, äugleidE) aber aud) feine rütjmreidie £f)ätigteit at§ Operncomponift au

befdjtiefcen. Unter biefen Sßerljättniffen mufjte man e§ at§ einen gtüdlidjen ©riff

beaeidmen, al§ ber Stdjter ®etabigne, mit bem fiel) M. toegen eine§ XejteS in

33erbinbung gefegt, einen pljantaftifdjen Stoff au§ bem Mittelalter, ber 23lütb,e=

jeit be§ tRittex= unb ÄlofiertoefenS, in 23orfd)tag brachte. Robert, ber Sofm
be§ £eufel§, ber alle Mäbcrjen berfüljrt tmt, mirb burcr) eble ^rauenliebe, burdj

bie tjeittgen ©efänge ber djriftlidjen ^Religion gerettet unb einem roürbigeren

SDafein aurüdgegeben. So fam unter ber entfdjeibenben Mitrohfung Scrtbe§,

beffen Autorität *üt. nidjt entbehren toollte , nacb, Ueberroinbung aa^Iofet

Sdjroierigfetten
,

}enc§ Unicum bon $tmntaftif, Scfyroulft unb Unnatur, aber

aud) padenber Situation^ unb ßfmrafteraeictjnung, glänaenber SDtction, fjinreifjenber

Effecte au Staube, ba§ un§ tjeute al§ ßibretto be§ Dtobert borliegt. 3Benige

Sage bor 2Iu§bruc£) ber ^utirebolution überreichte Wl. ba§ boüenbete SBerf ber

2)hection ber ©rofcen Oper. $n biefer Hjodjerregten ^eit roottte inbefj feiner ber

rafdj roedjfetnben Unternehmer ben SSerfudj mit einem fo foftfpietigen 2lu§=

ftattung§ftüd roagen, unb fdjon beabficljtigte W. bie Oper gana aurücfauaieb.en,

at§ ber neue Seiter be<§ ^nftitute§, Dr. äteron, fiel) berbinblic^ machte, fofort

mit ben groben au beginnen. ®oct) beraögerte fiel) bie elfte Sluptrrung bi§

3um 22. ^obember 1831, rooburef) bie ermartungebolle Spannung be§ ^ßublicumg

gefteigert mürbe, ütrotj berfd)iebener [törenber ^ifc^enfäEe fanb bie Oper eine

begeifterte ^lufna^me unb mufjte fdjon am 24. 9cobember toieberl)olt merben . .

S)ie 35oraüge unb Mängel ber 9Jtet)erbeei
J
fcb,en Scf)reibmeife treten faum in einer

auberen Oper prägnanter au Sage toie im Stöbert, Melobien bon beftriefenbem

gieia, äd)t bramatifc£)e ©eetamation, eine ütl)t)tl)mt! bott franaöfifcb.er (Stafticität,

glänaenbe ^nftrumentirung , aber aucr) ein miberlic^e§ ßoquettiren mit allen

möglichen Stilformen unb unbermittelten ü'Iangeffecten, coloraturberbrämte

51rien nad) italienifcljer Scr)ablone neben einfachen ßiebfä^en ober funftreief) po=

lt)pt)on gearbeiteten Partien , ba§ 5Iccompagnement in ber einen @efang§fhoplje

bto§ bon einem Sotoinftrument beftritten, in ber anberen ba§ botte Ordljefter in

?(tb,em l)altenb, neben Stellen bon äcfjter Smpfinbung unb fctjfagcnber 6^a=

rafteriftif l)ot)le§ ^atljo§ unb aufgebaufcf)te ^ßcjrafe . . So crfcb>int e§ erüärlicl),

ba£ ba§ 2Berf, roie in 5ßari§, auef) bei ber erften 2luffül)rung au Berlin, ben

20. 3unt 1832, bie Waffen mit fid) fortriß, mäb^renb fiel) l)ter freilid) ein großer

SLtjeil ber ©ebilbeten entfdjiebeu ablefjnenb berf)ielt unb bie fcb>erfällige 2ejt=
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überfe^ung be§ ©reäbener ^>ofvatf)e§ 2:1). Jpell bic gfeberu bei ftntif Perfctjärfte.

1833 ernannte bae Institut de France ben nad) $ari§ prüdgefetjrtcn Gompo=
niften ^u jeinem 9Jtitgtieb unb bic Xirectton ber ©rofsen Cper übertrug itjm bic

(Sompofition be§ trrieberum Pon ©cribe öcrfafjten ^ugenottentertes. «g)ier bot

fic£) nun 9Jc. ©elegenfjeit, fein latent au einem gefcf)id)ttictjen ©toff au beroäfjren,

bie (Seftatten bec £)per ftatt auf t>m pljantaftifctjen Dcebel mittelattertidjer Sage

auf einen beftimmten f)ifiortfd)eu Hintergrunb ju bannen. S)ie 23egeifterung, mit

ber er fxd) an bie Aufgabe mactjte, üerbürgte feinen 23eruf für biefetbe. 5Dutdj

bie (Sifranfung feiner fixem, bie einen längeren 2lufentf)ait in Italien bebingte,

roarb bie 33oltenbung be§ 2Berfe§ über ben feftgefefeten Termin t)inau§ üerjögert

unb 3Jc. öeranlafjt, bie bebungene (Sonöentionalftrafe bon 30 000 ©ulben $u be=

jaljten, bie man it)m inbefj fpätcr ^urüderftattete. — 21m 21. Februar 1836

fanb bie erfte 2(uffüb,rung mit 'Jcourrit all 9iaout, 'DJcabemoifetle fyalcon al§

Valentine, Seüaffeur al§ Marcel ftatt. 3>m umgefetjrten Skrtjältnifj wie beim

Robert ging bie§mal bie fritifctje Äennerjctjaft mit begeifterter Sobpreifung ber

Oper üoran , roätjrenb bie 5Raffen crft bei ben fotgenben SöorfteÜungen rcdjt

roarm mürben, ©o mand)e§ Unerquidüdje aucr) in ben Hugenotten mit unter=

läuft, fo fd)roäd)lid) unb jroitterljaft einzelne Gtjaraftere, roie bie puppenhafte

«Königin, ja ber Haupttjetb 9taout fetbft, erfdjeinen, fo roibertid) baS ^roeibeutige

©piet mit unfitttidjen (Situationen befonberä im 3Weiten 2Ict berührt , ha% roirb

fein Unbefangener 311 läugnen öermögcn, ba§ bie gefdjidjtlidje $bee be§ Sanken,

ber Gonfüct fanatifirter 9tetigionsparteien mit sDceifterfd)aft jur S)arfteEung ge=

brad)t i[t. ßtjaratter^eidinungen roie biejenige be§ eiferneu 'JDcarcel, bee unbeugfam
bigotten ©t. 23ri3 roerben ftctS 23erounberung üerbienen, ©cenen roie bie ©d)roerter=

roeitje, roie ba3 grofje 5)uett <jmifd)en Otaout unb Sktentine im ötcrten 2lct

dufter bramatifdjer 'DJtufif bleiben. Söätjrenb bie Hugenotten ibjren Sriumpbjug
burcf) bie äöelt begannen, fjatte 9Jc. eine längere @rr)olungsreife angetreten, bie

ifjn nad) SSaben = 23aben , SDarmftabt, Berlin, ßeipjig, Söeimar unb erft 1838
nad) $ari§ aurüdjüfjrte. ©djon in biefe $eit fällt feine erfte 23efd)ä|tigung mit

ber 2lfiifauerin, gu ber itjm abermals ©cribe ba§ Sibretto überreichte, bie inbefj

unter fortroätjrenben 93eränberungen be§ Wertes roie ber 9Jcufif erft nad) mcrjr

benn 25 3at)ren fertig roerben fotlte. 1842 rourbe $)c. öon feinem -ffönig

griebrict) 3Sitt)etm IV. at§ ©eneratmufifbirector nad) Berlin berufen , mo am
20. 9Jcai genannten Safvreg bie erfte 2Iuffüf)vung ber Hugenotten unter jubelnben

SBeifattebejeugungen öor fid) ging. 3 111' ©röffnungefeier be§ neuen Dbernt)aufe§,

roetd)e§ an ber ©teile be§ am 18. 2tuguft 1843 in grlanuneu aufgegangenen er=

ftauben mar, componirte 5Jt. nadj einem 2Iej;t ß. 9teHftab§: „S)a§ 5 eiblager in

©djlefien". 2lm 7. S)ecember 1844 fanb bie (Sinroeitjung be§ neuen 5)iufen=

tempelg ftatt. . S)ie Dper toirfte mit itjrem patriotifd)en ©djtoung, ib^ren male=

rifdjen ©olbatenfcenen um fo jünbenber , ol§ $ennr) Sinb bie Stolle ber 23ielfa

fang, unb öom Gomponiften perfönlid) inftruirt, ju unoergteid)lid)er S)arfteIIung

brachte. 2lu^er bcm getbtager entftanben toär)renb biefer berliner ^at)re eine

9teit)e oon ©etegentjeitScompofitionen, Gantaten, ^arfeltänjen 31t 33ermät)Iunge=

fcften fürftlidjer ^ßeifonen, ^falmen unb Motetten für ben 5Domd)or, unöoltenbete

6t)öre ju 2tefd)t)Iu§ dumeniben , Por 2lttem aber Ouoerture unb 3wifdjeuact§=

mufif 3um Strauerfpicl ©truenfee öon ?3cid)act 23eer, meld) Unteres 2Bert am
19. ©eptember 1846 im fönigt. ©d)aufpielt)au§ bie erfte 2luffüt)rung erlebte

unb oermöge feiner |timmuug§üott=patr)etifd)en H a ^IunS e *nen tiefen Qsinbrucf

tjintertie^. 2Infang§ 1847 ging ba§ ^elblager etma§ mobificirt unter bem
Xitet : (/

5}ielfa", öom Gomponiften fetbft geleitet unb roieberum mit Scnntj

Sinb atg Trägerin ber HauP Il'°ß e auü) über bie 23üt)ne be§ 2;t)eater§ an ber

äöien in ber öfterreid)ifd)en ^aiferftabt. 1848 öoltenbete 5Jt. ju $ari§, mo er
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fiel) nacb, ßöfung feiner Söerbflidjtungen als b*eußifd)er ©eueralmufifbirector

neuerbingS niebergelaffen, bie Partitur ;jum ^ßrobtjeten, beffen SEejtbudt) er fcljon

1843 auS ber £anb ©cribeS erhalten Ijatte. 2lm 16. gtyrit 1849 erlebte baS

Diiefenwerf, für baS längft alte -£>ebel ber Steclame in Bewegung gefegt waren,

bie erfte Sluffütjrung. 9roger gab ben ßucaS, 9ftabame äJtarbot=©arcia bie

gibeS. SDie ©unft ber Seit, in ber noct) bie reöolutionäre SSeWegung beS 23or=

jat)ie§ nacfjäitterte, trug baS itjre baäu bei, ben (Srfotg jutn bentbar glänäenbften

iju machen. S)er ©runb, WeStjalb ber ^rojrfiet trotjbem als .ßunftwerf toeit

Weniger befriebigt, wie bie Hugenotten, liegt in bem Mangel einer confequent

burdjgefütjrten gefct)ict)tlict)en $bce. $ot)ann bon Serben ift fein <£elb, ber für

feine Ueberjeugung in ben Äamöf get)t unb tragifct) enbet; er ift bon Anfang

an ein felbftbemußter Betrüger, ber fiel) nur beStjalb an bie ©£% oej: fii'd)licr)=

focialen Bewegung ftetlt , bamit er feinen berfönlidjen ^adjeburft beliebigen

fann. 6r bermag uns batjer auet) fein fittlidjeS ^ntereffe einzuflößen unb aW
feine batrjetifdjen ©efütjlSäußerungen ftelleu fiel) als eitel üßratjlere'i unb ßüge

bar. SDaS SSefte an ber £>pn bleibt bie Güjpofition, in weldjer bie melanctjolifctje

ßanbfctjaftSfiimmung nierjt Weniger öortrefflict) Wiebergegeben ift als baS büfter=

reöolutionäre Clement im auftreten ber brei Slnababtiften. — *Ract)bem 9JI im
$uli 1849 ber gleichfalls glorreichen 2luffüt)rung feiner Dpcr gu ßonbon bei=

gewohnt, brachte er 3U feiner ßrljolung längere $eit <*u f Reifen foWie im 33ab

(Saftein ju, baS er bon nun an äiemlid) regelmäßig befudjte unb erft in ben

legten ßebenSiatjren mit ©djwalbad) öertaufcfjte. 2lm 28. Dctober 1850 biri=

girte er ben fkotoljeten aud) in Berlin unb fcrjrieb 1851 eine £)be für bie (£nt=

tjüttungSfeier beS ©tanbbilbeS f3friebricrj§ be% (Sroßen. üDann beferjäfttgte itjn bie

Umarbeitung beS gelblagerS für bie ^arifer 23ütjne, Wofür ifjm ©cribe als neu=

traten §intergrunb baS ruffifdje Ütcict) unb bie 3eit 5peterS beS (Sroßen bor»

gefdjlagen: am 16. gebruar 1854 erfcfjien bie Ober als „9torbftern" in ber

Opera Comique ju $ariS unb würbe, trotjbem baß ba§ äöerf bunter unb ftil=

lofer als alle früheren, fofort beimaßen ßiebtingSftücf ber Sßarifer, baß eS fd)on

am 16. gebruar 1855 feine tmnbertfte Sluffütjrung erlebte. SDie Hauptarbeit

Stterjerbeer'S Wäljrenb ber folgenben Satjre bilbete bie ßombofition ber wieberum

für bie fomiferje Oper p 5ßariS beftimmten „SDinoratj", ober Wie fie nadj bem
Sejtbuct) öon barbier unb Sarre" urfprünglidj tjieß, ber „©olbfudjcr". 5Die

sfteutjeit ber Slufgabe, ber borfgefdji$tli($ = ibl)ttifct)e ©toff reiften ben trotj ju=

netjmenber Äränflidjfeit ötjantafiefrifetjen unb unermübltct) tl)ätigen Somboniften,

unb befonberS wäljrenb eines längeren SlufenttjalteS in 9tt<5äa (©bättjerbft 1857
bis Slbril 1858), ju bem itjn bie ßrfranfung einer £ocl)ter beranlaßt, Würbe

bie £)ptx lebhaft geförbert. 9118 fie ben 4. Styrü 1859 ju 5ßariS in ©cene

ging unb man 3JI. am ©t^luß auf bie 33üf)ne nötigte, erljob fiel) unter bonnernbem

^ubel ba§ ganje §auS unb Warie ßabel, bie SDarfteEerin ber ^aubtrolle, brücfte

bem 9Jieifter ben auS ber faiferlictjen Soge geflogenen ßorberfranj auf bie ©tirn.

3lud) im ßobentgarbenttjeater p ßonbon bebutirte „bie äöaEfaljrt nadj ^loermel"

am 25. 3Suni 1859 aufs ©länjenbfte . . ©o anmutljSbolle unb bramatifdj wirf*

fame Partien eS entljätt, geljört baS SBerf bennod; ju 5Jlet)erbeer'S fdjwädjeren

©cljobfungcn. SOßie bie brctonifclje ßegenbe burcr) bie manierirte 2eitbel)anblung

ben 33eigcfd)mad beS ©rfünftelten , ©efud)t = naiben erljält, fo mutljet uns audj

bie Scb,lid)tt)eit ber mufifatifdjen S)arfteHung affectirt unb gemadjt an. VOlan

fürjlt att^ufeljr, baß baS länblid) einfache, bie ^armtofigfeit naiber ßjiftenjen

nietjt baS geeignete Obiect für bie reflerjonSreidje
,

farbenlüfterne 5pijantafie beS

ßomboniften bitbet. S)er sJUlifcljung bon Stannenbuft unb SBeitjraud), weldje

bem ©toff entfbräclje, ift eine ju ftarfe S)ofiS 5parifer ©alonluft, ja wir möchten

fagen, jenes eigenartigen Haut-goüt beigefeilt, ber nun einmal fämmtlid;e 2lr=
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beiten ^JletjerBecr'g meljr ober roeniger bifant umwittert. — 1859 rjatf SSR. bie

©äcularfeier ©crjiHer'g berrjerrlicrjen , inbem er für ba§ großartige geft, toelct)e§

ben 10. 9tobember im Gircu§ ber franaöfifcr)en Äaiferin abgehalten mürbe,

Subtoig5]ßtau'§6antate fotuie einen ©djtEermarfdj) combonirte. S)a§ batb barauf

entftanbene mufifalifcfje Sntermeaao ^u -£>enri Staje be 83urb'§ ©djaufbiel

„©oettje'S Sugenbja'fire" gelangte nie jur Sluffütjrung. 23on ferneren ©etegen=

rjeitScombofitionen biefer 3"t berbienen ©rmäfjnung «Utarfcr) unb geftfjnmne

äur ÄxönungSfeierli^feit 2öitt)elm§ I. (Dctober 1861)
,

ferner bie ORcirföfuite

für ba§ 6inroeil)ung§concert ber ßonboner 2Seltau§ftellung, roelcrje bei ber ^eier

be§ 1. ^ölai 1862 bom ßomboniften birigirt unb befonber§ glänjenb aufgenommen

rourbe. 3m SBinter 1862 63 boüenbete er enblicrj au Berlin feine Slfrifanerin

unb traf nactj längerem @uraufentl)alt in ©d)rDalbac| unb bem ©eebab 2)iebbe

9ftitte Dctober 1863 ju $ari§ ein, um ba§ SBcrE bem «flcinifter unb 90ftarf<$att

Söaillant in feierlicher äöeife ju überreifen unb balb barauf mit ben groben

3u beginnen. Gs§ follte itjm nicrjt mer)r bergönnt fein, ba§ ©ctjmerjenSfinb fetbft

au§ ber £aufe p tjeben. üDen 26. Slbnt 1864 mürbe er bon einem [tarieren

Unrooljlfein befallen unb fdjon ben 2. ^fflai 9Jtorgen§ 5 illjr 40 Minuten mar

er eine ßeietje. SDie lleberfüt)rung be§ lobten, ber in ber Familiengruft ber

,£eimatr) beigefetjt to erben follte, nacr) bem ^arifer 9iorbbal)ntjof ben 6. foroie

bie Seftattung in Söerlin am 9. 9Jlai geftalteten fidj ju folennen 2lcten bon

einem $omb unb einer ©roßartigfeit roie beim Heimgang eine§ dürften biefer

(hbe. S)em ädt}t rjumanen ©inn , ben ber «ßünftlex ftet§ an ben Sag gelegt,

entfpradj aucr) fein SEeftament. Slbgeferjen bon Heineren Segaten beftimmte er

10 000 SEtjalex ju einer Stiftung für junge ütonfünftler, melc|e mit ben 3^nfett

$ari§, Italien unb ©eutfcrjtanb bereifen füllten, 10 000 gr. für bie Sociöte"

des auteurs et compositeurs dramatiques, 10 000 gr. enblicr) für bie Association

des artistes musicieiis in *Jkri§. — 2lm 28. SCpril 1865 fanb unter Entfaltung

einer bi§ baljin unerhörten 2)ecoration§bracl)t bie erfte 2luffür)rung ber bon

geti§, 5Director be§ SBrüffeler Sonferbatorium§ , ber letdtoilligen Verfügung be§

(Jomboniften gemäß , rebibirten Slfrilanerin in ber 5parifcr ©xoßen ©per ftatt

unb erregte einen unbefcrjreiblicrjen (£ntl)ufia§mu§. Unmittelbar barauf erfdjien

ba% Söerf audj in Sonbon unb 9Jtabrib , im 9lobember 1865 3u Berlin unb

SDarmftabt, um ficr) in ber golge auf allen größeren Sühnen einzubürgern. SDie

Mängel ber Stfrifanerin finb im äBefentlidjen fdjon burd) ben SEejt bebingt, ber

roieberum ber ibeellen dstntjeit entbehrt, ftatt einer logifer) fiefj entmidelnben

^anblung unb confequenter Scjaxaftcriftif eine äußerliche gufammenftettung

effectreicljer Situationen bringt unb au§ bem gefcrjictjtlicrjen gelben 9)a§co be (Santa

einen ämifetjen ber fcrjtoar.jen Selica unb ber blonben ^neö eroig ^in= unb l)er=

fcrjmanfenben ßiebljaber gemör)nlid)ften Sct)tage§ maerjt. ©omeit fict) ba§ bunt=

fctjedig=bl)antaftifcr)e 33ud9 muftfaliferj bermertljen ließ, rjat e§ W. in BerounberungS=

roürbiger 3Beife get^an. ©leic^ in ber großen ©taat§ratl)§fcene be§ erften 2lcte§

löfte er ein äußerft fcr)roierige§ Problem mit birtuofer Hunft. ®a§ große S)uett

im bierten 3lct ^miferjen 33a§co unb ©elica bleibt an metobifdjem ©djmung faum
rjinter bem berühmten 3tt, ^ eÖ 2 lanÖ oei" Hugenotten jurüd; ©elica'§ ©terbelieb

fct)lägt ütöne bon tjeräbetoegenber ©c£)önt)eit an. — ©o fctjließt ba§ SSer! bie

SLtjätigfeit be§ ßomboniften roürbig ab, eine§ ßomponiften, beffen arbeiten burcrj=

fcfjnittlicrj biel p biel unreine Elemente enttjalten, ju manierirt unb ftilloS finb,

um unfere ©eelen gleicr) bem ächten ^unftmer! ju ergeben unb läutemb 3U be=

freien, beffen großartige§ Talent unb eminentes können aber immer toieber unfere

33emunberung l§erau§forbern unb beffen befte ©cliöbfungen fiel) bermöge iljter

eingeborenen, bie Waffen ergreifenben bramatifctjen ©emalt noer) lange auf ber

S3ü|ne erbalten merben.
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Dr. $. ©d)ud)t, «Dcetyetbeer'S ßeben unb SBitbungSgang (ßeipjig 1869).

£)erm. ^JJtenbet , ©iacomo ^Jletjerbeer (^Berlin 1869). «^entl) Sta^e be 33urt),

Meyerbeer, sa vie, ses oeuvres et ses temps («ßaiiS 1865). 9lrtf)ur «ßougin,

Meyerbeer, notes biograpbiques («#ariS 1864). Gilbert De Safatle, Meyer-

beer, sa vie et le Catalogue de ses oeuvres («J3ariS 1864). $. 5p. ßrjfer,

©iacomo «JJteijerbeer. ©ein Seben
, fein SBirfen unb feine (Segnet (2)reSben

1838). 2)erfelbe, «Dcetjerbeer unb 3ennP Sinb (SßartS 1854). dugene (^acquot)

be «llierecourt , «JJteijerbeer («pariS 1854). «partotoSfi, Notice biograpbique

sur Gr. Meyerbeer (fpaxiS 1849). Mons. Meyerbeer, Par un homme de

rien (M, Louis de Lomenie), («Paris 1844). Dr. 6. Otto Cinbner, «JJcetjerbeet'S

^rop^et als Äunfttoerf beurteilt (1850). «01. «Beute, Eloge de Meyerbeer

(«Paris 1865). 21. «Jtiggti.

9Jic^crl)Ctm : (Sbuarb 2friebrid) «JJc. tourbe am 7. Januar 1808 in

2)anjtg geboren, ©ein 3}ater Äart 5-riebridj «JJc. , toeldjev als *Dleifter=5letter=

mann bem etjtfamen (SeWeife ber ©tubenmaler in SDan^ig borftanb, untettoieS

it)n in ber fjanbtoerfltdjen $unftübung, roätjrenb 23retjffig, ein «Reffe beS üDirectorS

ber SDanjiger -ßunftfdjute, metdje «JJc. befudjte, ba§ «iluge beS Knaben Tür ben

ßinbrud ber djaiaftertiotlen Saubenfmäter feiner Qlaterftabt öffnete. üDurd) 33er=

günftigung ber üDansiger griebenSgefettfdjaft fonnte er &u feiner weiteren fünfi=

lerifdjen 2tuSbitbung im $. 1830 nadj Berlin überfiebetn. ^>iex erwarb er fidj

•junädjft mittetft fleißiger «proportionsftubien nadj ©. ©d)abott)'S «Pottjftet bei

gleichzeitiger ßenntni^naljme ber 5tnatomie unter b'lUItonS Leitung ein grünb*

tidjeS SSerftänbnifj ber menfdjtictjen t$io,ux. Rad) eigenem 3 eugnifi t)at nädjft

©djaboto, beffen energifdjeS «Raturftubium bem angetjenben ^ünftler befonberS

äufagte, ber Sefjrer ber ^eidjenftaffe, ty*o}. «Riebltd), feinen SntttridtungSgang

beeinflußt. %m SBefenttidjen iebodj t)at fidj bie fünft lerifdje ^nbiöibualität

«JJtetjerfjeim'S auS fid) felbft entfaltet, granj Äugter, ber einfidjtStioHe görberer

feines Talentes berantafjte it)n, jefjn «Infidjten ber ©tabt ©anjig in litl)o=

grapfjifcfjer «Jteprobuction als «Jltbum im $• 1832 au beröffentlidjen. Um biefe

3eit burd)tüanberte er mit ©trad bie «JJtarf 23ranbenburg , um gemeinfdjaftlid)

mit bemftlben Stufnafjmen üon ben äafjtreidjen mittelalterlidjen 53adfteinbauten

beS SanbeS p madjen. S)ie nadj ©epiajeidjnungen ausgeführten Sittjograpfjieen,
s
J>rofpecte ober 2kbuten , beren äöerttj in ber perfpectibifdjen Ätaitjeit liegt , er=

fdjienen 1833 unter bem £itel: „^rdjtteftonifdje SDenfmäler ber Slltmatf 23ran=

benburg. %n malerifdjen «,)lnfidjten aufgenommen bon ©trad , 3lrd)iteft , unb
«JJcerjerfjeim , «Diäter, ßttljograptjirt bon «JReijerfjeim. «Dtit erläuternbem Xejte

bon Dr. ^rana ^ugler." — 2luf ©tubienreifen in «Rorb= unb «JJtittelbeutfdjtanb

entbedte fein einbringlidjer SBeobadjtungSfinn in engbegren^ten ©olfsfreifen bie

5ur ^Belebung feiner lanbfd)afttid)en Slnfictjten d)arafteriftifd)e «Staffage, bie er

balb ^ur felbftänbigen Silburirfung erl)ob. Vermöge feiner treutjer^igen ©djil=

berungen auS bem bäuerüdjen ßeben unb bent ^leinbürgertljum , bie (Srftlinge

it)rer 2lrt in 2)eutfd)tanb, rourbe er in Äur^em ber ßiebting beS «publifumS.

Sluf fommertid^en Söanberungen burd) Slljüringen, butd) l)effifd)e Sanbe unb ben

^pai^ tote in ben «Jtljcingegenben betrat er als mittfommener ©aft baS beutfdtje
s
-23ürger= unb ^iauernljauS, baS er mit finblid) reiner ©eele, mit bem 2luge beS

natöen s
i>olfSbid)terS, ber bie Einfalt unb ben föfttidjen ^umor nidjt bcifd)mäl)t,

in feinen Silbern fdjitbert. ©ie fleine SCßelt, in ber er als «öleifter maltet, baS

burd) fitttidje 9ieinf)eit geläuterte Seben in länblidjer Slbgefdjiebenljeit atljmet

fonnige .^citerfett. £)aS ©lud ber (altem, bie ft-reube ber Äinber im bunten

©piel mit ben 2l)ieren beS «^aufcS, alle lidjten ©tunben beS beutfdjen $amilien=

lebens l)at «Dt. mit innigem ©emüttjSantijeit belaufest. 3)arum leuchtet auS

feinen Reifen üoll 5lnmutf) unb SSatjrljeit ber ©mpfinbung ber ©eift ber 3U=
friebentjett unb «Jtufje, bie baS SBefen feiner «P"fönlid>feit unb ^unft bttben.
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$m Gsinflang mit ber ^nnerticfjfeit feiner ©enrebitber,. bie er ju fjorjer fünft»

terifctjer Sebeutung erb>b, ftefjt ba§ feinfte ©titgefürjl. 9Jtit uncrmübtict) treuem

gleite r)at er feinen ©eftalten ba§ fd)lid)te ©etuanb itjrer äußeren (Srfctjeinung

geliehen. 9Jtan geroatjrt in ber Sefjanblung ber Rebenbinge biefetbe ©ebiegen=

tjeit , mit ber er in ber $auptfad?e berfätjrt. Dirne ficf) burd) bie fcfjroanfenben

cotoriftifdjen Steuerungen beunruhigen 3U (äffen, galt ifjm bie malerifct)e £ecf)nif

nur al§ bittet jum Qxotd. Sie ^ßoefie feiner Sarfieltungen erfotbert ein lidjteö

unb freunblicf)e§ Golorit, ba§ in ben an ber Cberfläcfje fptetenben Sintern einen

emaiHearttgen ©tanj unb biätoeiten eine übertriebene ©Kitte unb ©ebunbentjeit

im Socalton seigt. (Sin -Ipauptgetoidjt legte er auf bie formelle Surd)füt)rung

unb ben geiftig teben§frifd)en 3(u§brucE. — %n ber Reihenfolge feiner SBerfe

nehmen bie unter bem befjerrfcrjenben (Sinftufs ber Süffetborfer 9)taterfcr)ule ent=

ftanbenen Detbilber, meiere in ber ©ctjroere be§ §arbentone§ *> en mütjfamen, faft

erjroungenen ©ruft berrattjen , eine bertjättnifjmäfjig untergeorbnete ©teile ein.

3u biefen fentimentat = romantifct)en Ritter = unb grauenbitbern gehören u. 2t.:

„Romeo unb ^ulia au j oem Satfon", „Söanbertiebe", „Ser 9lbfct)ieb§rüinf bom
©ötter", „SnbtScretion", „Sa§ Renbea=bou§". Ser «öleiftcr fanb ficf) felbft erft

in ben bon natürlicher 2eben§roatn;f)eit unb rjerjerfreuenber 2(nmutf) befeetten

©enrebitbern au§ bem Sürger= unb Sauernteben. Sereit§ mit ber „$egelgefett=

ferjaft" bon 1834, einem Weiteren ©tücfcfjen ecr)t beutfetjer Sieberfeit, batjnte er

ficr) ben 28eg ju ben rjöcrjften fielen moberner ©enrematerei. (Sin figureureicf)e3

Sitbd)en oom Satire 1836 „Sa§ ©djüfeenfeft" roeftfälifcf)er Sauern in ibbtlifd)er

,!pügetlanbfcr)aft, too Sung unb 2llt ben gelben be§ Xage§ mit Sang unb $lang

begtücfroünfctjen. fanb allgemeinen Seifall unb beranlafjte 9fterjerf)eim'§ 2Saf)l

jum 93titgtieb ber $önigtid)en 2lfabemie ber fünfte. 3n bemfetben $at)ve f>ei=

ratfjete er bie ©crjrüefter be§ Silbt)auer§ %x. Srafe. Slucr) burd) ba§ tief

embfunbene Sitb „Ser btiube Scttter" bon 1836 erroarb er feiner Äunft neue

greunbe. 9lu§ ber langen Reifje ber übrigen Detbilber, toelcrje bem einrjeittictjen

Soben be§ beutfd)en £leinleben§ angehören unb eine erftaunttd)e ftütie bon 9Jto=

üben offenbaren , finb burd) eigenartige Sorpge am Sefannteften geroorben

:

„Sie ttjüringiferjen Sanbleute au§ ber <£ird)e rjeimfetirenb", „Sie Steid)erin",

„Sa§ 9Md)mäbcr)en", „ßinber mit £afeen fpietenb", „Ser $ird)gang", „Sie

^arjerin mit bem Äinbe", „Sie Cuirlberfäuferin au§ bem <!par<5", „SJtutter»

freuben", „3Banberer§ Suft" unb „Sa§ gefäfjrbete grü^ftürf". 2ttten biefen

Silbern liegen bie forgfättigften Sßorftubien bi§ in bie geringfügigften Gin3et=

tjeiten ^u ©runbe. 2ln ber ^>anb feiner 3al§lreict)en ßntroürfe unb 3 ei$nungen,

bon metdjen ein anfetmtidjjer Seftanb im Sabinet ber Rationat=@aterie ^u Sertin

ficr) befinbet , fann man bie intime SeoBacrjtung ber £eben§roirftict)feit, bie ur=

fbrüngtidje unb frifclie Raibetät be§ $ünfiter§ redjt fennen ternen, roelc^e natur=

gemä^ in ben Oetbitbern ben Reij ib^rer Unmittelbarfeit eingebüßt tjat. @r

bermieb e§ ftet§, ein Object birect au§ ber Ratur in fein Sitb ju übertragen,

fonbern traf buret) Oetftubien, Aquarelle unb 3fi<$ttungen bie beinlict)ften Sor=

bereitungen, um fiel) felbft genug ju ttjun. %n berartigen Stottern berftanb er,

bai innere tänblictier Sßotjnungen mit bem Reije ber £)eimticr)feit jur ftitt=

begtücften (Stätte einfacher 5Jtenfct)entinber au^uftatten. Sie Stubien einzelner

^öbfe, beftimmter Seroegungen ober Stellungen, bon ©erättjfdjaften unb ©e=

roanbungen taffen bie betounbernSroerttje Energie erfennen, mit roetetjer sHl. nad)

bbttiger 6orrectt)eit ftrebte. 9tuf ©runb ber 5Jiuftergüttigfeit feiner Silber

machte er ftif) ob)ne eigenes Semütjen bie reprobucirenben fünfte bienftpftictjtig

;

<Starjt= unb ^ubferftict), Sitrjograbtjie unb ^ßrjotograbrjie roetteiferten , ba§ Söerf

be§ 9Jkifter§ in ^atjttofen Raäjbitbungen ju beibreiten unb jum ©emeingut be§

^tigern, beutle Stogratj'ftie. XXI. 41
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S3olfe§ p ntadfjen. fteben ber Malerei ianb 90t. öon $ugenb auf in bei- 9Jtufif

fein ßebenäelement. 9ladj merjrfadjer 9lu§aeidt)nung burdj Drben unb 9ftebaitten

mürbe er 1855 föniglidjer ^ßrofeffor unb iftitgtieb bei* Slfabemieen öon Söertin,

SDregben unb Ißündfjen. ©ein ßebengabenb blieb leiber nictjt ungetrübt. 33on

einem fdfjmcren 9leröenleiben, ba§ feinen Körper unb ©eift lähmte, fieben $al)re

lang gefeffelt, erljotte er fidj nocr) einmal für fur^e SDauer. 9taci) ber ^üdEte^r

öon feiner Skterftabt jerftörte ba§ alte ßetben feine ßeben§fräfte unb er ftarb

am 18. S^uar 1879 in ^Berlin, ©ein §8ilbnifj, öon bem Sotjne ^ßaut gemalt

unb ber SSaterftabt SDanjig geroibmet, öergegenroärtigt treu unb anaier)cnb ben

ßtjarafter be§ populären $ünftler§.

SBßt- ©ie berliner Malerfdmte öon 1819—1879. ©tubien unb flritifen

öon 2tbotf 9tofenberg. Berlin 1879, ©. 298—302. — 2lu§fteEung ber

äßerfe öon @b. 9Jtet)erl)eim, ßrnft grie§ unb griebricl) Beritt. Berlin. $gl.

9tat.«(Saterie, 1880. — Seitfdpift für bilbenbe Äunft. XVI. SBb. ßeipaig

1881, ©. 1 ff.
— ^riebricl) (Sbuarb 9Jtet)erl)eim. Sine ©elbftbiograpljie be§

SJteifters, ergänzt öon 5paul 5Jlet)erl)eim, eingeleitet öon ßubmig ^ßtetfer). 9Jlit

einem SSormorte öon SSerttjolb 5luerbact) unb bem SBilbnifj @b. 9Jterjerl)eim'§,

nadj $aul 93teüerl)eim , rabirt öon @. gorberg. SSertin 1880. — Katalog

ber Egl. 9tational=@alerie öon Dr. 3Jt. Sorban. Berlin 1883.

ü. S)onop.

Wletycrljctut : (Sbuarb $rana, ©enremaler, mürbe geboren am 10. £)c=

tober 1838 in SBcrltn. <£r befugte öon 1854—1858 bie bortige Slfabemie,

bann fur^e S^ 2)üffelborf, nadjbem er pöor ben runftlerifcrjen Unterricht feineä

Sßaterä Gübuarb griebridj 5Jt. genoffen tjatte, beffen $teifj unb ©eroiffenl)aftigfeit

in ber garten malerifdjen 9lu§fül)rung il)m für alte geh öorbilblicr) blieb. SDe§

SorjneS ©enrebilber finb öon ber gleiten <$eint)eit unb taffen in ber 5Xuffaffung

eine finnige unb poetiferje (Smpfinbung antlingen. SSejügliti) ber fiofflidfjen 2Bar)t

feiner SSilber bemegte er fidj mit Vorliebe im Greife 'mittelalterlicher Otomanti!

ober malte anmutrjige ©cenen au§ bem täglichen ßeben ber (Segenroart. Sluf

Steifen im ^arj unb in Reffen, in ber ©djtoeia, in ^Belgien unb Italien öer=

öoEftänbigte er fein ©tubienmaterial unb befriebigte augleidfj feine ©ammellufi.

2fn ber Oeffentlidjfett erfctjien öon irjm juerft auf ber afabemiferjen J?unftau§=

fteEung im $. 1858 ein lleineS ©enrebilb, roeld§e§ in mittelalterlichem Interieur

einen knappen bavftettt, ber mit Spolieren eine§ ,£>arnifct)e§ befdjäftigt mit

einem dbelfnaben ftdfj unterhält. 3n ber $olge fctjilberte 5JI. öortoiegenb ge=

mütl)öolle unb fcrjlicrjte ©cenen roie bie „JHnber mit ber ßaüe", „Mutterliebe",

„©er SRarlttag", „Sie Siebeätranfe", „Sie iunge Butter" unb „£efftfdje

SBauemfamitie". Ueberrafcl)enben (Srfotg erhielte er im $. 1870 mit feinem

„©crjneetoittcrjen" unb „S)ornrö§c^ett", Figuren in ßeben§gröfje, in meldten ber

ßünftler ben feelenöollen (Btfyait ber beutfd^en 35olf§märcr)en ju öerlörpern

tou^te. ^Rit jjtoei 5penbant§ „9totl)fäppd^en" unb „SlfdCjenbröbel" öon ber £>anb

feinet 33ruber§ Sßaul bienten fie jum ©d^mud eine§ ©aale§ im §aufe be§

Sanquier ^ermann 9)tagnu§ in 33erlin. 23on foftümlic^ intereffanten Silbern

größeren Umfang§ ift eine „©pielergefeUfcliaft in SBenebig" unb ein „mufifalifcfieS

Slrio" bemerten§mertr). ^Jlacl) ber üteorganifation ber ^Berliner 2l!abemie jum
ße^rcr an biefelbe berufen, mu^te er biefer ©tellung, bie er mit eifrigem 5ßflicl)t=

gefügt belleibete, au§ ^ran!^eit§grünben bereits im $. 1878 entfagen. Güin

^a^i jubor mar er jum legten 5Jlale auf ber atabemtfeljen ^unftau§ftellung mit

meifterljaftcn s2lrcr)ite!turaquareEen öertreten. 23on langiärjrigen ßeiben, bie mit

einer @crjirnerroeicl)ung cnbeten, rourbe er am 5. Slpril 1880 ju Harburg an
ber ßa^n erlöft.
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3}gt. Sie ^Berliner 9)taterfctjute öon 1819—1879. ©tubien unb Stn»

tifen öon Abotf 9tofen6erg. — ÖeiBtatt 3ur geitfctirift für Bttbenbe $unft
1880, 9tr. 28. -- ©euBert, 21% tfünftlerteriton. ö. 2)onop.

9JZci)Crni(f: ^etnridt) Sugen öon 9Jt. tourbe am 6. SecemBer 17S6 ju

93tagbeBurg geBoren. ^ac^bem er feine ©crjulBitbung im JHofter bergen bei

93tagbeBurg erhalten fjatte, trat er Bei bem $önigSregimente in ^ßotSbam ein,

narjm jeboc^ 1806 feinen ABfctjieb unb tourbe $ammertjerr in Ant)att=(Sc>tt)en.

3ur 3 e^t btx SBefreiungSfriege trat er toieber Bei ben pommerfctjen £mfaren ein

unb machte 1813 als Abjutant beS Äronprinjen öon ©ctjtoebeu mehrere ©djtactjten

mit. 1815 30g er als Abjutant beS (SeneratS öon 93orftett mit in s^ari5 ein.

9tacf)bem 9tt. Bei SSeenbigung beS Krieges feinen SIBfctjteb als ütittmeifter ge=

nommen Blatte, Bejog er bie Uniöerfität ^»atte, um £5forft= unb DMurtoiffenfcrjaften

ju ftubiren. ©crjon im 3- 1817 Beftanb er fein DBcrförftereramen unb ertjielt

im folgenben Satjre bie OBerförfterei ©rünBerg a. b. SlBe, Bon too er in gleicher

©igenftfjaft 1823 nadj Söbberif} Bei Afen a. b. (HBe üerfe|t tourbe. 1829
tourbe er jum gorftmeifter ernannt unb 1845 als DBerforftmeifter nadj Stettin

berfeipt. '2ft. mar ein au§gcjeicr)neter Qforftmann , toetc^er baS 3iemlicr) öerwat)r=

lofte 9teöier Söbberttj auf eine fotcrje <£)örje Bractjte, bajj man öon toeit unb Breit

lam, um feine Anlagen 3U befetjen; fo ift 3. 33. ber 7. SSanb öon s
i]3feifS friti=

fctjen ^Blättern faft gan3 mit einem ^teifeBertc^t üBer einen ^Befucrj in ßöbberit}

gefüllt. 9teBen feiner praftifctjen £t)ätigfeit Befdjäftigte fiel) 9Jt. jebodt) autf)

eifrig mit ben s
7latutwiffenfcr)aften, unb neBen ber $agb gehörten 83otamf unb

Ornithologie ju feinen £ieBlingSBefcr)äftigungen. ©eine auSge3eicrjnete 3}oget=

fammlung lieferte ber gorftatabemie 9}euftabt = @BerStoatbe mancrjeS toerttjöoEe

(Sremplar. UeBer äöotanif beröffenttictjte er mehrere berbienfttierje Arbeiten.

£>erbor_3ur)eBen ift ferner ein Auffat} in ben ©crjriften ber naturforfetjenben ®e=

fettferjaft ju 23erlin 1827, SSefcrjreiBung einer SiBercotonie in ber Üluttje, einem

9teBenflufs ber 6tBe, worin er juerft ein naturgetreues 93ilb öon bem SeBen unb
SreiBen biefer Xtjiere giBt; fotoie fein ^Beitrag jur ftahngefcfjicrjte ber Ütetje in

-gmrtig'S $orft= unb $agbarct)ib V. ^arjrg. 4. £ft. Auctj bie Entomologie 30g

9Jt in ben Sereicr) feiner gorferjungen unb 9ta|eBurg ertoäljnt in 5pfeil'S friti=

fctjen blättern unb in feinen „gorftinfecten" mehrerer toictjtiger 'üJtittrjeitungen

9ftet)erind;'S üBer gorftinfecten. SJerfelBe Benannte itjm 3u @B,ren aucr) einen

Pteromalus Meyerinckii. ^SR. ftarB am 18. ©ept. 1848.

9taüeBurg, gorfttoiffenfcr)aftli$eS ©crjriftl"teuer=8eriton. So. ^efe.

^Icijcrtt: 2BitB,elm gfriebriel) ö. 2Jt., 3U 2ln§Bac^ in granfen at§ ©o^n
eines OlentBeamten unb ©ut§Befiijer§ 1762 geBoren, erhielt priöate drjiefjung,

öielleicl)t öon üBermä^iger Strenge, ftubirte in Sittorf unb ©rlangen bie 3tecfc)te

unb trat, nacB.bem feine 2tBficr)t, Bei ber englifeljen Marine an^ufornmen, gefcljei=

tert toar r in bie öfterreicf)ifd§e Strmee 3ur Artillerie. 3)ie militärifclje 5)3ftic|t

lie^ itjm Dtaum 3U eigenen, in grofjem Umfange BetrieBenen Stuoien; als eine

gruerjt berfetBen fann man ben Vornan 'Dya-na-Sore' anfeljen, beffen erfte Auflage
1787—1789, bie 3toeite 1791—1800, bie britte 1840 in fünf S3anben erfd)ien.

sJJlit 3toei jungen 9Jlännern unternahm er, at§ Lieutenant quittirenb, eine Steife

natf) Äleinaften, ber £ürtei, @riecl)enlanb, Italien, 5|3olen, Ungarn, toetetje mehrere

^arjre bauerte. $m Anfang be§ neuen 3fat)rlHiubcrt§ fcljeiut er toieber Antrjeil

am öffentlichen ßeBen genommen 3u IjaBen, tourbe Hauptmann in ber öfter=

reicrjifc^en Armee unb arbeitete mit grofjem Sifer unb ©rfotg an ber Drgani=

firung öon Sanbfturm unb Sanbtoetjr 1809—1812. 6r Beteiligte fid) an ben

näc^ften Kriegen unb förberte mit Sanoba 1815 bie Auslieferung italtemfcrjer Äunft=

toerfe aus $ariS an bie urfprüngtierjen Sefiijer. (Sr ^ielt fiel) bann mit bem
öfterreicr)ifc^en ßefanbten trafen ^auni§ längere 3 e it in ©pauien auf, gehörte

41*
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1820 aur militärifcrjen Umgebung beS 5e^marjd)Qt(§ dürften ©crjroarjenberg

unb war bei biefem, als et in Seidig ftarb. 6r nmrbe bann penfionirt, ieboct)

burctj SBerWenbung be§ (SeneralS ßangenau f>ä ber 9JHtitärcommiffion ber

SBunbeSberfammlung in $ranffurt angefteltt. ©ort ift er im 9Jtai 1829 ge=

ftorben. — ©iefe bürftigen 9cacr)rictjten machen fo 3iemlid) 9lHeS auS, waS über

9)1. befannt ift; ganj geftiffentlicrj tjat er fein ßeben beobactjtenber 2lufmerffam=

feit entjogen, in feinen ©ctjriften forgfciltig alles ^ßerfönlicrje ferngehalten unb

fa erteilt, bafj große Partien feiner @jtften5 bölttg im ©unfein liegen. 3U
biefer £>eimlicrjfeit tjat fein Slbfctjeu bor 53iograpt)ien , bor 3lÜem aber feine

$ugenbbitbung beigetragen, bie ben ©rang naefj Sfotirung in itjm auSbitbete,

welcher bermöge feiner ausgebreiteten 33üct)er= unb SBeltfenntniß innerhalb ber

militärifcrjen $amerabfcr)aft nur berftärft Worben fein wirb. 2lucrj fein gebrucfteS

^»aubtroer! 'Dya-na-Sore ober bie Söanberer' mar anonrjm erfcfjienen, erft in

ber legten, burctj b. geucrjterSleben, 9Jterjern'S greunb, beforgten Stuflage ift ber

9tame beS SßerfafferS beigefügt roorben. @S ift bieS ein Vornan, angeblict) auS

bem ©anSfrit überfetjt, ber bie träume eines jungen, ebelgefinnten, nacl) £tjätig=

feit bürftenben $ftanneS barfiettt, Wetcrjer, tjart erlogen, baS Seben am rautjeften

Günbe anfaßt, bem ein $rteg§r)elb im ©ienfte eines ben f)5cr)ften 33ilbungS3ieten

juftrebenben ©taatSorganiSmuS baS ^beat bilbet. $n bex fpartaniferjen 3ßb,an=

tafie beS 6r3ät)lerS tjaben grauen feinen $lat}, faum baß ein ober baS anbere

5Ral ein weibtierjer 9tame erwätjnt roirb, an ©teile ber ßiebe gilt Patriotismus

al§ treibenbe ßeibenfcfjaft , Gür)rgei3 füEt bie ©eele aus. ©iefe (Sefinnungen

werben in fetjr lofer $orm borgetragen, bon fünftteriferjer ßompofition ift gar

nietjt bie ütebe, ^ßerfonen treten auf, um fpurloS 3U berfcrjtoinben , (Spifoben

bleiben folgenlos für baS ©anje. ©o ift eS faft glaublich, roie er3ätjlt toirb, baß

nietjt 9Jc. fetbft, fonbern ein ^reunb aus ben umtjertiegenben papieren bie (Se=

fcrjicrjte äufammengeftettt tjabe. 9lur 6inS bleibt feft: bie 33itbung einer getjeimen

(SefcHfctjaft, Welche bie ©röße beS 2)aterianbeS, baS bon $etnben gefneefitet toirb,

fjersuftelten unternimmt unb bamit 3ugleictj gWecfe ber Humanität anftrebt. ©ie

9leußerlidjfeiten beS 93unbeS finb jumeift ben Freimaurern (trjeilmeife ben 9£ofen=

freiem) entlehnt , auef) *Dcandje§ bon ben Prüfungen , welctje im erften 35anbe

berichtet werben. S3iS auf einige ftaturbefctjreibungen ift 9tüeS abftract in ber

2ßeife ber älteren orientalifirenben Romane gehalten (aucrj £mtter'S „Ufong", ganj

inSbefonbere aber bie „^nfet gelfenburg" rjaben 9Jb. beeinflußt), ©reigniffe bilben

nur anbeutenbe $äben für ©efpräclje. ®aS SBebeutenbe unb äöirffame beS 23ucf)eS

liegt in ber energifc^en sFcännticf)f eit , bie unb erboten , fdjroff, rücffid)tSloS bem
toeic^lidjen ^leinmutlj ber 3«it fief) entgegenftemmt. S)ie Umarbeitungen in ben

fpäteren Siuftagen Ijeben biefe SebenSanfcljauungen noct) ftärfer tjerbor unb taffen

bie ©el)eimbünbelei jurücftreten. — S)ie aus cjinterlaffenen 9!Jtanufcribten auS=

ertefenen SlbljoriSmen bejieljen fiel) auf bie t)öct)ften ^'ageu beS SebenS: ©teEung

beS 5Jtenfcl)en jur 9iatur, 3U ben ^enfcljen
,

$rincibien ber 2Biffenfct)aft,

Äunft, Religion. 9teben ganj abftrufen unb |tribialen ©ätjen, roelctie mit

©ilettantenneigung burcr) ©iftinetionen borfant'fc^er 2lrt bie Probleme er=

fdjöbfenb 311 löfen meinen, finbet fic^ auet) feljr biel £iefeS unb Originelles,

bon eigenartigem, ftarfem ©enfbermögen 3eugenb. ©anacl) ift bie 23ergeffenr)eit,

in meiere 5)t. gefunfen ift, als bitteres Unrecht 3U beftagen, ©eine ©prac^e ift

ungemein fräftig, fcljroungboll
,

ja faft bitf)t)rambifcf), reic^ an neuen, frifdjen

Söortbitbungen unb 3u fatomenfe^ungen, füb,nen Silbern unb 2Benbungen, babei

fnapp, präciS unb in lio^em ©rabe einbrucfSbott. S)ie teiber nur roenigen jex=

ftreut beröffentlictjten Sriefe finb auSge3eicrjnet burcl) feine Beobachtung, bor»

trefflicfje ©cl)ilberung unb bei aller Jperbigfeit bodt) bon be^aglicrjem ^umor. -

9Jt. roar eine gefcl)toffene ,
fcfjarffantige, burctjauS ernftc, für große braftiferje
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Stufgaben ber mititärifcrjen Organifation befonberä angelegte Sßerföntidjfeit, beien

t)or)en Söertt) bie SSornefjmen alle ju fdjäfcen roufjten, bie mit itjm genauer

öerfetjrten, roenn auct) fein Mangel an ©efcrjmeibigfeit
, feine raucje 33ebürfnifj=

lofigfeit unb ©onberting§art ibm ntctjt au einer ©teltung gelangen tiefen, in

melcrjer feine bebeutcnbe ihaft ficr) öott rjätte entfalten fönnen.

Die Sluggaben be§ Vornan e§ „Dj*a-na-Sore" ; <£intertaffene Keine ©Triften
20. fy. ^Jtetjern'ä ed. Dr. 6rnft greifen ö. $cu<f)ter3leben, im 1. 33anbe eine

ßeben§ftiaae öom Herausgeber unb etlictje Sriefe; ber Prüfet im 17. Sßanbe

öon 2Burabacb/§ 23iograpb,ifcr)em Sejifon. — Da§ ü£rauerfpiet „Die 9legent=

fdjaft" nact) bem Gmglifdjen, 3üttictjaul795 (©oebefe I, 1117) mar mir nidjt

augängticr). Sin ton 6. ©cfyönbacrj.

9)k^cni=^0l)Cltbcrg : ©uftaööon 9ft.=£)., Dramatifer, geb. am 10. ©eptbr.

1826 au Äatöörbe, ftarb am 1. «Ittära 1878 au Sonftanj. 9Jt ftubirtc in ©5t=

tingen unb ^Berlin bie Siebte, trat 1843 in bie 6iöit= unb Jpofbienfte bei ,£>er=

3og§ öon Coburg, mürbe erft ©et). (SabinetSratt) unb am 4. Slpril 1860 3nten=

bant be§ rjeraoglictjen §oftr)eater§ , bem er bi§ aum 11. ©eptbr. 1868 borftanb.

9ft. r)at mit feinen Dramen menig (Erfolge ju erringen geroufjt , morjl meil itjnen

trotj Begabung be§ Dict)ter§ ber redete bramatifäge 91erö ferjtt. ©ie finb fdjon

jetjt öoEftänbig bon ber 93üt)ne öerfctjrounben. ^rjre föeirje eröffnet bie bier=

actige potttifcr) = brantatijdje ©tubte „Sin ^aifer" (1857), bem „Rehmer)

bon ©dgmerin", ©crjaufpiel in 5 Steten (1859, ^Jterjern^otjenberg'g befte Arbeit),

„(Sin ßinb be§ (Slfafj", Drama in 3 Steten (1873), „Da§ @b,renroort" ©tf)au=

fpiel in 5 bieten (1873), „Daä £>au§ $ofa", ©cfjaufpiet in 5 Steten (1874),

„Die Sabotiere", ©djaufpiel in 5 Steten (1874) unb „9ftoberne föibalen", ©cr)au=

fpiel, folgten. Slufjerbem öerfafcte 53t. ba§ ttjeilmeife fcrjroungbotte „äöelfentieb",

(1854). „3eitgebict)te" (1870), „ein «Dtatd&en au§ unfern Sagen" (1875) unb

„Maben öom @tfaf$" (1876). Sofept) Äürfcfjner.

SDietjcrtt : Sluguftin b. 9Jt. (aucr) 9ftat)ern unb fpäter «Dtetjemö.
9)terjerberg genannt), üteifefdjriftftetler über 9tufjlanb, geb. um 1612, ber=

mutblicf) in ©Rieften, f au SBien am 23. «JJtara 1688. Ueber ba§ Seben
s})leöern'§ liegen nur fpärtietje Daten bor. @r tritt un§ ^uerft im faifertierjen

Dienft in ©ctjlefien entgegen, roirb unter gerbinanb III. Oberfter ^uftiaratr)

beim Slppetlgericrjt au ©logau, öon ßeopolb I. nact) äöien berufen, mirb er aum
Hofratrj ernannt unb in 3^ bon 21 $at)ren mit atoötf öerfdjiebenen ©efanbt=

fetjaften betraut. Unter biefen ©eubungen , metct)e il)n nact) $olen , Dänemarf

,

©iebenbürgen, ber 2ür!ei, 9lu^lanb führen, ift bie nact) 9iu|tanb an ben ©rofc

fürften Sltejei 5Jcid§ailomitfcl) mistig getoorben burtf) bie S3efd§reibung , meldte

Ti. in feinem „Iter in Moscoviam" öon berfetben tjinterlaffen tjat. Diefe

fReife mürbe im Februar 1661 öon Söien au§ angetreten. Die ©efanbtfctjaft

mürbe öon 331. unb bem öfterreictjifcrjen 9tatl)e ßalöucci geführt unb blatte in

if)rem ©efolge öon 17 ^erfonen u. St. einen 3 e^ner ©tom ober ©torno unb

einen Dolmetfcb^ äBiber. £Jt)r politifd§er QtDtä mar bie Vermittlung be§ grie=

ben§ 3tDifct)en bem ruffifetjen ©ro^fürften unb bem potnifcfjen ßönig ^o^ann
ßafimir; berfelbe mar nicfjt erreicht, at§ bie ©efanbtfcrjaft im Februar 1663
mieber in äöien eintraf. Dagegen Ratten Wl. unb ßatbucci it)r 58efte§ getfjan,

buret) au§füt)rtid^e S3ericr)te itjren (Sntfenber über bie ©erl^ältniffe im Sanbe unb

am ^ofe 9tufelanb§ aufaultären unb ba§ 2öer! 93eiber mar ber oljne 3 e^ uno

Ort (bietteietjt um 1679) erfdtjienene „Iter in Moschoviam" , meterjer auf 236
©eiten in golio bie genaueren 'Dtactjrictiten über 9tu^tanb gibt, meldje feit feetbex*

ftein öeröffentticrjt morben maren. 126 ©eiten be§ 2Berte§ finb öon ben „Statuta

Moscovitica" b. t). ber üeberfefcung be§ bon Stlejej ^ictjaitomitfcr) aum erften

^tale aufammengeftettten ©efefebuct)e§ eingenommen, bie übrigen enthalten bie
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mit fdjätjbaren geograbt)ifcr)en unb ftatiftifcrjen 9tacrjrict)ten xeid) auSgeftattete

Gürzätjtung ber berfönliäjen @rlebniffe unb 33eobact)tungen bei; ©efanbten. (Sine

franaöftfd^e lleberfetumg erfdjien 1688. Sine roeitere grucrjt biefer üteife ift bie

cutturgefctjidjttict) micrjtige ©ammlung bon 250 ^anbzeictjnungen , roelcrje auf

33efer)l 9Kerjern'S ber obengenannte 3 eiä)uer verfertigt tjat unb toeldje als „Uni-

cum in orbe exemplar" einen ber ©erjage ber 2)reSbener 33ibliott)et bitben.

g. SIbelung tjat biefe «Sammlung 1827 in einer ^Utonograbrjie auSfiltjrlicr) be=

fdjrieben.

gf. Sibelung, Stuguftin greifjerr b. 3H., 1827. äBidjmann, ©amml. ft.

©Triften zur $enntm| beS fRuffifdejen 9teiä)S, 1820. 9UfceI.

9)lcl)fort: <g>einridj 93L, 33ruber beS golgenben, toarb am 9. September

1627 zum SDialonuS nact) 2SalterSl)aufen berufen unb ftarb in biejem 2Imte im

3f. 1635. @r ift 33erfaffer beS geiftlicrjcn Siebes : ,,2lä) (Sott, bein' arme
Grjriftenrjeit jetjt aEenttmlb'n Verfolgung leib't", baS auf bie ^riegSnötrje jener

Reiten tjintoeift; eS ift, foroeit betannt, juerft in einem 33 erlin er ©efangbudj

bon 1640 gebrückt.

äöeijet, liynmopoeographia II, ©. 174. gifdjer, Äircrjenlieberlerjfon,

1. Hälfte, ©. 4
b

. ftotermunb zum SJöd&er IV, ©ü. 1631. I. u.

9)kljfart: $ol)ann 9D?attt)äuS 9JI ober 9Jtabfart, berühmter lutt)e=

rifdjer Stjeologe, mürbe am 9. ftooember 1590 zu 3fena im £mufe feines ©rofj=

baterS, beS 9tatl)§r)errn Sodann f^ibler, geboren, ©ein 33ater mar bamalS
5ßa[tor 3u Söalroinfel bei SöalterStjaufen in £t)üringen unb marb fpäter nact)

^>aina an ber 'fteffe berfetjt. 2luf ber ©erjute zu (Sottja ausgezeichnet borgebitbet,

befugte er bom $• 1608 an bie Uniöerfitäten Sfena unb äBittenberg. 3unädjft

ftubirte er mit befonberem Qnfer 5ptjtlofobljie ; nacrjbem er zu $ena im $. 1611

9Jtagifter geroorben, manbte er ftctj bem ©tubium ber Geologie ju. $m $.
1616 ertjielt er eine 3XnfteEung als 3lbjunct bei ber bt)itofobf)ifcr)en gacuttät

in $ena; nodj in bemfetben Safyxt marb er bann als 5profeffor an baS (Brjm=

nafium dafimirianum zu Soburg berufen. 9Jlit biefer Slnftalt, bie im $. 1605

bom Herzog $or)ann Gafimir geftiftet marb, mar eine 2lrt Uniberfität berbunben.

2)aS .gmuptabfetjen mar bei irjrer (Srünbung auf ©ittenreinljeit unb 2luSübung

ftrenger 3udj)t unter ben ©tubirenben gerichtet; in biefem ©inne an itjr zu roirfen

entfpracl) ganz ber eigentrjümtidjen (SeifteSricrjtung 9Jtet)fart'S, ber felbft ein

innerliches, bei aller ©ete^rfamfeit ber 9ttt)ftil zugeneigtes SBefen batte, unb bem
baS rorje unb oft gemeine treiben auf ben llniberfitäten rjödjft zutoiber tt)ar.

©o mürbe er benn aucl) fcljon im $. 1623 mit ber S)ixection ber 3lnftatt be=

traut; im barauf folgenben Safyxz ermarb er ficr) auf Söunfcr) beS Herzogs zu

$ena bie tT^eologifdfje S)octormürbe. 9luf bie ©d§üler l)atte er einen großen

Stnflu^; in bei-lönlic^em 33erfel)r mit iltjnen mu^te er it)r geiftlidtjeS Seben z«

förbern; für itjre ©rbauung forgte er burd) ein lateinifcr)eS ©ebetbucr). ®abei

waren bie rotffenfcr)aftlicr)en Seiftungen ber 2lnfialt nic^t gering. 5R. gab aujjer=

bem burcr) eine 9fteil)e tüchtiger tcjeotogifc^er arbeiten öon feinen eigenen ©tubien

einen 33emeiS. S)ie Sticrjtung berfetben 3etQt, um nur einige l)ier zn nennen,

einerfeitS fein „Grawerus continuatus", ^ena 1622, eine gortfeimng ber S)iS=

putationen beS Gilbert ©ramer (bgl. 33b. IX, ©. 617) gegen bie 3fefuiten, anberer=

feitS fein „Nodus Gordius sophistarum solutus", Soburg 1625, ein 33erfucr),

bie bl)itofobl)ifc|en ©tjfteme beS 3lriftoteleS unb beS ^etruS 3ffamuS zu Dei;s

mittein unb bie 5prjilofopr)ic in ben S)ienft ber Geologie zu ftetCen ; ein gröfjereS

bogmntifcrjeS 2Jöerf, „Prodronius elueidarii theologici", baS er im %. 1620 (zu

Sobuig) zu beröffenttic^cn begann, l)at er nicf)t Oollenbet. 33efannter unb tricf)=

tiger als biefe mürben aber feine praftifdjen beutfdjen ©dtjriften. 3u il)nen ge=

Ijören junäctjft eine 9lnzal)l aScetifcl)er SBerfe, in benen er bor Altern feine
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eädjatotogifdjien ©ebanfen atö „einen gewattigen 28ädj)terruf an bie fd^tafenbe

(Stjriftenrjeit" au§fpradjj; e§ ftnb rjauptfädjtidj) fünf, bie „Tuba novissima", bie

„Tuba poenitentiae prophetica", „5Da§ rjöEifdj)e ©oboma", „Sias rjimmlifdje

§erufatem" unb „2)a§ jüngfte ©eridjjt", weldjje et in ben 3at)ren 1625 (1626)

bi§ 1632 jum elften 9Jtate ausgeben tiefe unb bie tjernadj) nietjtfadj, ttjeilweife

bielfadj) wieber aufgelegt würben. 3n ber juerft genannten, welctje au§ biet

Sßrebigten über bie tefeten SDtnge Befielt, befinbet fidj) am ©djtujj ber brüten

SP«bigt fein berüt)mte§ ßieb: „Serufalem, bu Jjodjjgebaute ©tabt", ein Sieb, ba§

allein fdion genügte, feinen tarnen ber beutfdjen ebangelifctjen Grjriftentjeit un=

bergefslidj) ju madjen. $n aüen biefen ©Triften zeigt fidj) eine ^nnigfeit be§

©taubenS, berbunben mit poetifetjer .«raft unb 2tnfdjauung Wie fonft fetten;

^enfe (bgl. unten) fagt öon itmen: „ein beutfct)er SDante, t>ott ©etetjrfamteit

unb 5ßt)antafie, Wie biefer, wirb taum irgenbwo, fo Wie er fidj) in biefen äöerfen

barftettt, anzutreffen fein". — 2)urdj) bie ftrenge gudjjt, bie er im ©nmnaftum
tjielt, berfeinbete er fidj) einen &fj)ei( feiner (Sottegen unb ber ©eiftlidjen; unb al§

er im $. 1633 eine SDiffertation „de cliseiplina ecclesiastica" beröffentlictjte, würbe

er üon feinen fämmttidjjen ßetjrern aujjer einem, bie fidj) burd) ben $nr)alt ber=

letjt füllten, bei ber Regierung bertlagt, ©ctjon fottte er zum SCÖiberruf ge=

nötigt Werben, atä er einen 9tuf nadj) Erfurt at§ 5)3rofeffor ber Geologie an

bie burd) ©uftab SIbolpt) wiebertjergeftetlte tuttjeriferje Uniüerfität ertjiett, bem ju

folgen er Dom Herzog nur mit 9Mt)e bie Erlaubnifj befam. ©d)on am 13. $uli

1633 tjielt er in Erfurt, als bie ßeidjie ©uftab 2lboIpb/§ nadj ©dj)Weben abgeführt

Werben fottte, bei einem feierlichen 2lctu§ im großen Gotleg bie Ürauerrebe; am
6. Dtooember 1633, bem ^afjreStage ber ©djtadjt bei Süken, tjielt er eine fjer=

nadj) gebruefte „©ebentprebigt" jur Erinnerung an (Suftab 2lbolpr). ©eine ißro*

feffur trat er Warjrfcrjeinlidj) an mit ber am 30. ©eptember bei ber Sarjresfeier

ber Uniberfität öon itjm gehaltenen Siebe über ba§ „23ilbnifs eine§ wahren ©tu=

benten ber rjeiligen ©djjrift, genommen au§ bem Seben be§ ^ßroprjeten SDantet

auf ber töniglict)en Sltabemie ju SBabrjlon", bie bann im $. 1634 (<ju Erfurt)

im üDruä erfctjien. 9Jtit itjrer Verausgabe eröffnete er eine Weitere Steige beutfd)er

©crjrijten, in Wellen er bie fitttidjjen ©ebreetjen feiner 3^it, namentlich bie 3u=

ftänbe auf ben Unberfitäten unb ba§ Unwefen ber ^perenproceffe fdjjarf geißelte.

$m % 1635 warb er Stector ber Uniberfität, am 2. gebruar 1636 warb er at§

Sßaftor an ber 2tuguftinerfird)e orbinirt, fo bafj er fortan neben feinem atabe=

mifdjjen ein tird)lid)e§ Stmt berfat); tjernacr) würbe er aud) nodj) ©enior be§

93tinifterium§. 9ta<|bem ib,m im $. 1636 feine ^rau geftorben war, öer=

b^eirat^ete er ftdj) im ^. 1637 jum zweiten 9Jtate unb ftarb bann fdjjon am
26. Januar 1642, wenig über 51 Sa^re ait. ©urdj feine ©d)rift: „6t)riftlid)e

Srinnerung oon ben au§ ben tjob^en ©djulen in 5Deutfdj)tanb entwichenen Orb=

nungen unb ehrbaren ©Uten", ©ctjleufingen 1636, rjatte er fiel) wieber biele

geinbe erWectt; glaubte boef) fetbft ein Sotjann ©erwarb fiefj
sI!tet)fart'§ Urtrjelt

nur at§ au§ „Melancholie" unb „einer gewiffen 3}erftanbe§öerwirrung" t)erbor=

gegangen erflären zu tonnen (bgl. Stjolucf, a. unten a. £>., ©. 213). S)afe

5Jtet)fart'S ©d)ilberungen baburdj), bafe er einzelne SSorfätte berattgemetnert, unb

buret) bie 2lrt unb Söeife feiner S)arftellung ber ©aetje an Uebertreibungen

leiben, wirb man zugeben tonnen, otjne bie 33eredj)tigung feiner klagen unb

SBarnungen zu berfennen; e§ tjanbelte fidj in ber Zfyat um einen Unfug, ber

noc^ unzählig fielen ben größten ©djabeu an Seib unb ©eele gebracht t)at unb

gegen ben fdj)ärffte§ Einfdjreiten nöttjig War. 9Jt. fanb be^aib aud) bei bieten

ernften Geologen unb Saien 3uftimmung unb fein Matjnruf ift bod) aud) nict)t

orjne alte Söirtung geblieben. Er warb nidj)t mübe, aud) nad) anbern ©eiten

t)in feine matjnenbe ©timme laut werben ]U (äffen ; bef onber§ genannt zu werben
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üerbient nod) fein Programm „du concilianda pace inter ecclesias per Ger-

maniam evangelicas", ©djleuftngen 1636, toeit eä un§ ernennen läjjt, raorauf

e§ iljm benn boct) bei allem Streite fdjüefjücf) anlam. s
)Jlit bem 2öunf(i)e,

unter ben (Süangelifdjen Seutfdjtanbä einen ^rieben aufgerichtet ju fetjen
,

ftefjt

er in jener 3 eü fretlidj aud) jiemticb, einfam; er begegnet fiel) aber in iljm mit
bem (öermutfjlicfj pfeubonömen) 9ftupertu§ sJMbeniu§ (f. o. ©. 293), ben mir
üietleidjt in feiner Wäty ju fudjien l)a6en, unb ben Sßerfaffern einiger anberen,

Iur3 üor 1636 erfd)ienenen ©Triften. @§ mar fein ©djicffal, met)r in tünftigen

Sagen, al§ p feiner 3eit üöltig üerftanben ju merben.

9Jt. tmtte für ba§ Sßeimarifdje 23ibelmerf, bie fog. Äurfürftenbibet, bie 23e?

arbeitung ber Sprühe ©alomo'3 übernommen; bod) mürbe biefe Arbeit tjernacl)

nid^t aufgenommen, meil fie (5Maffiu§ ntd)t gefiel. 2lufjer feinem genannten

£)aupttiebe follen auctj nod) einige anbere ßieber öon iljm gebidjtet fein; fieser

ift ba§ aber nur öon bem ßiebe: „2Bacb, auf, macb, auf Dom tiefen Schlaf ber

©ünben." %m ©ott)aer Santionat öom $• 1657 mirb itjm audj ba% Sieb :

,,©ag', roa§ yilft alte 2Mt mit allem ©ut unb (Selb" pgefcfjrieben ; unb ba%

mag mit 9tect)t gefcb,et)en, obfdjott «Sprache unb $nb,alt nidjt gerabe fidjer

auf itjn tjinmeifen. 2lufjerbem mirb er öon manchen -£>t)mnologen, mie 3. 23. öon
DleariuS unb Söefeet, für ben ©idjter beä ßiebe§: „D großer ®ott öon 9Jtadjt

unb reidj öon ©ütigfeit" gehalten; boeb, fdjeiut e§ mab^fdjeinlicrjer, baf; 23al=

tf)afar Schnurr biefe§ Sieb öerfafjt tjat, mie Otambacr), gifdjer u. 21. annehmen.

©ottfrieb ßubmig, (Sgre be§ (Saftmiriani in ßoburg, 1725 ff., 33b. II,

©. 261. 9Jlotfdjmann, Erfordia literata, 1. Sammlung, 1729, ©. 58— 80.

%üd)ex III, 6p. 500. «Rotermunb junt Rödler IV, (5p. 1631 ff.; tjier toer=

ben nodj öiete ©Triften Ißeljfart'ä angeführt, bod) ift aud) biefe» Seräeidjnifj

nietjt üotlftänbig. £)enfe in ber ttjeot. 9teatencl)ftopäbie üon ^er^og u. f. f.,

2. 2lufl., IX, 6. 738
ff. £f)olud, ßeben^eugen ber tutt). Äir^e, 23ertin 1859,

©. 209 ff.
— SSefcel, hymnopoeographia II, ©. 174 ff., III, ©. 15. «ftam-

baclj, 2lntt)otogie II, ©. 316 ff. Äod), ©efdjidjte be§ $ircb,enlieb§ u. f. f.,

3. 2lufl., III, ©. 117 ff.
- - lieber fein £auptlieb: ^ifcfjer, blattet für

üpömnologie 1883, 6. 120 ff.; über ba§ Sieb: „£) großer ©ott" ügl. gifd&er,

Äiidjenüeberiertfon, 2. £älfte, ©. 159. 23ertb,eau.

9J2ei)ll: 6tau§ Stjriftian ßubemig 9Jt. , ftaturfunbiger , mar geboren ju

pnnebevg in ©d)le§roig=Jpotftein , mo fein SBater Dr. 21. ß. 21. 9ft. bamat§
2lr^t unb 3h'ei§pfjt)fifu§ mar, ber aber 1833 aU ^rofeffor ber ^ebicin nad^i

Atel berufen, bat)in überfiebelte, 1851 öon ber bänifdjen Dberciöitbeb.örbe au§

feinen Remtern entlaffeu f am 15. ftoöember 1859. %n ^iel befugte 9JI.

äuerft bie Sßrtöatfd^ule be§ ßanbibaten s3Jlarten§ (f am 6. 2luguft 1865 al§

ätneiter ße^rer am ßetjrerfeminar in ©egeberg). Sliefer trieb mit ßicbb,aberei
sJlaturmiffenfd)aften unb begeifterte feine ©tf)üler bafür. hierauf befudjte er ba§

Vieler ©tjtnnafium unb battacb, nod^ auf
1 /'2 ^a^r ba§ Hamburger ^oljanneum,

um fidj in btn sJlaturmiffenfd^aften ju öerüoH!ommnen. S)ann bejog er 1839
bie Uttiüerfität Berlin unb ftubierte l)ier 3 ^at)re öorjug§meife ßb.emie. 2lteranber

ö. §umbolbt, ßeopolb ö. 33uct) unb Äarl bitter maren feine ßeljrer, benen er

aud) perfönlid) nal)e trat. @r marb 2lffiftent in bem d)emifd)en ßaboratorium
be§ ^rofeffor Dr. sJ)tardjanb. anlegt 30g tljn jebodj ^rofeffor Dr. 3Beifj faft

gan,i ber Mineralogie ^u. @r öottenbete feine ©tubien auf ber Vieler Uniöerfität,

mo er 1844 jum Dr. philos. promoöirte mit einer ^nauguralbiffertation : „lieber
sIRiueralft)fteme". 9hm begab er fieb, nad) $openl)agen , mo er in nähere 23er=

binbung mit ben ^rofefforen $. S. Derfteb unb gordjljammer trat, aud) ein

fönigtid)e§ 9teifeftipenbium erlangte. 9lad)bem er bamit ben §arj bereift, in
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äöien unb Berlin fidj aufgehalten, rjabilitirte er ficb, 1846 als $ribatbocent an
bet Vieler Uniberfttät unb erttjeitte äugteicf) naturWiffenfdjaftlicrjen Unterrid^t an
bem bortigen ©rjmnafium. @r legte fner eine biStjer gän^lid) bcrmifjte minera=

logifdje (Sammlung an unb fjatte eS bamtt fdjon 1847 ju 1500 .gmnbftüden

gebracht unb betrieb fie in ben „(Seotogifcrjen Beobachtungen in ©d)leSwig=

^otftein" 1848, bie man als bie erfte ©runblage ju einer ©eognofie ©d)lesroig=

|>otfteinS bejeidjnen fann, fpäter folgte bem: „Sie Sobenbilbung ber <£>erjog=

ttjümer ©d}le8toig=#olftcin", 1870. 1848 warb M. bon ber beseitigen probi«

forifdjen Regierung pm Dberfalineninfpector in ObeSloe unb 33ergfontroEeur

ernannt, aber 1852 bei 9tücffef)r beS bänifctjen ^Regiments biefer Remter mieber

entlaffen. Sod) warb eS itjm bewilligt als ^ribatbocent wieber nacf) $iel ju

getjen. (SS würbe itjm inbefj .jugleid) bemerft, bajj auf eine *ßrofeffur i£)m feine

Hoffnung gemadjt Werben fönne , bat)er faufte er fpäter ein fjfabrifgefdjäft in

Ueterfen, «gwlafägemütjle, $atfbrennerei unb ^ßapiermütjle. Sediere liejj er fogteict)

eingeben unb grünbete bafür eine ^abri! fünftlidjer Jünger, bie ftctj großen 9tuf

erworben unb nod) blürjt. «g>ter tjat er ftdj aufjerbem eine umfaffenbe 2öirffam=

feit erworben. sJlidjt nur betrieb er mit 6ifer unb Umfidjt fein gabvifgefdjäft

in ausgezeichneter Söeife, fonbern fetjte auch, feine naturroiffenfdjaftltcrjen ©tubien
fort unb ift in biefem $adj) ein befonberS fruchtbarer ©djriftftelter geworben.

Bon 1858 an trat er als „^trt^fcrjaftSfreunb" als Mitarbeiter an ben weit

Verbreiteten 3t$et)oer 9cactjricr)ten ein unb beantwortete in benfelben attwöcrjentlidj

bie bieten ttrirtfjfdjaftlidjen fragen, bie fortgerjenb aaljlreid) an itjn gerietet

würben. Man ^at gejault, bafj 13,400 ©palten bon u)m befdjrieben finb,

WetctjeS 837 Srudbogen auSmadjt. Slufjerbem finben fict) eine Menge Stbrjanb*

hingen bon tfjtn in berfcrjiebenen 3«tf^"ften: in ben neuen Bieter Stättern,

3eitfd)rift ber beutfctjen geotogifdjen ©efeltfcrjaft, Mitteilungen beS Vereins jur

Verbreitung naturwiffenfdjaftlicrjer Äenntniffe nörbtid) ber (Stbe, Slrctjib für 2ln=

trjropotogie , 9teueS ^arjrbuct) für Mineralogie, ßottaifdje beutfdje Vierteljahr«

fdjrift,
s$etermannS Mitteilungen, SluStanb, Journal für praftifdje Gfjemie,

Sanbrnirtttfcrjaftticlje 3eitung u. f. w. Sie betreffen (Geologie unb übrige 9catur»

Wiffenf crjaften , £ecrjnologie , ßanbwirtfjfcrjaft u. f. w. unb finb auSfürjrtid) ber=

äeidjnet bei Dr. Verenbt (Subwig Merjtr'S Seben ic). 5lud) größere ©Triften
gab er tjerauS: „9teue altgemeine unb worjtfeite Metrjobe ber tjödjften 2Öiefen=

futtur" 1854, „Sie nachhaltige Vertilgung beS Subof" 1854, „£orfconcentra=

tionSmetrjobe Gfjattatonä" 1856, „SaS ©ata im £auSf)att ber Statur", 1857,
„Sie ^taggenwirtrjfctjaft'' 1858, „3ur ©eologie ber $nfet £etgolanb" 1864,
„2lufftärungen über ben ©uanotjanbel" 1867, „lieber bie geognoftifctjen S3ertjält=

niffe ber £er3ogtb,ümer ©c^le§wtg--^)otftein" 1870, „©er SlSp^alt" 1872, „Sie
richtige 2Bürbigung be§ ^ßeru=©uano" 1872, „(Seognoftifctje SSefdjreibung ber

Snfet ©rjtt" 1876, „3lm Anfang fc^uf ©ott ^immet unb ©rbe, Sriefe an eine

greunbin über bie natürliche ©efdjidjte ber ©ctjöpfung" 1878, „Sie SBoben*

bertjättniffe ber ^robin^ ©ctjle§wig^olftein" 1882. Saneben, roie er fdjon at§

©tubent eine ©ammlung ©ebictjte 1843 IjerauSgegeben unb nod) 1866 ein Suft*

fpiel: ,,^ünf ©tunben Abenteuer", t)at er fortgetjenb ba§ Sebürfnife gctjabt, feine

©ebanten poetifcr) ju geftatten. „Smmer bem ^fbeaten ^ugewanbt, war er ein

gemb unb 33eräctjter jebe§ gemeinen Materialismus." ©eit 1863 gab er ein

lanbwirtt)fd)afttic^eS 2afd)enbud) }ät)rlid) b^crau«, feit 1872 einen fd)teSwig=tjol-

fteinifctjen ^auSfalenber, bie beibe fortgefetjt roerben. Sludj lieferte er ju bem
3}otfSfct;ultefebudlj bon Dr. $ecf unb Sofjannfen bie naturwiffenfd)afttid)en 3lrtitel.

©r t)at bemnad) eine aujjerorbenttidje SlrbeitStraft entwidelt unb fict) einen um=
faffenben SößirfungSfreiS, eine grofje Popularität ju berfct)affen berftanben. 9cad)=

bem er bortjer einen geringeren ©crjlaganfall getjabt, ftarb er, auf einer ©efctjäftS*
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xeife in «gmmburg unerwartet plöijlid) am 4. 9lobember 1878. @r mar 9JUtglieb

ber «£>olfteiner ©tänbeberfammtung unb ber ©crjte§mig=£otfteinifd)en ©efammtftjnobe.

^oggenborp biogr.=titer. .gmnbtoörterbud) bei- eract. äöiffenfd). II 142.

Dr. $ed§ ftefrotog in 2. sjJle^n'S £au§falenber 18S0 u. Dr. @. SBerenbt,

Dr. S. 9fterjn'§ Seben§abrif$ unb ©i^riftcnöexäetd^nife beffelben. Stettin 1882.

Sarften§.
SOZctjltticrger : griebrid) <Dfc., ber exfte Verleger bon Tübingen unb 33ud)=

tjänbter bafetbft um bie äöenbe be§ 15. $af>rl)Uttbert§. 33udjbrutfer , mie man
geroörjnltdj glaubt, mar er nidjt. S)a§ Signet mit feinen Initialen, ba§ in

manchen Tübinger SDrucfen jener geit oorfommt, ift nid)t 23ud)bruder= fonbern,

mie fid) fidler nacrjmeifen lä|t, 2krlegcr3eid)en ; bie betreffenben 5)rude finb alte

aus ber Officin bon 3ofy Otmar tjeroorgegangen. Verlegt b,at 911. in ben

^arjren 1498 bi§ 1501 neben anbern ©adjen namenttid) alte bamal§ in

Tübingen gebrudten Söerfe be§ ©abriel 33iet. ©eboren in SSütttjarbt bei 2öürä=

bürg ijatte er äunädjft in |)eibetberg ftubtert (inferibirt 1475) unb mar fobann
1480 nad) Tübingen gefommen. Strm bei feiner Slnfunft rjtntertiefj er bei

feinem £ob ein eigenes <£>au§ in ber ^iälje ber llniberfität§gebäube, ba§ er ber*

mutl)tid) burd) feine föeiratt) mtt einer 2lnget)öxigen ber bebeutenben Sübinger

gamitie iBreuning, SSarbara, ermorben tjatte. SSon 1501 an berfctjminbet fein

5ftame; 1513 jebenfalls lebte er ntdjt mei)r, ba in biefem Sarjr bon feiner

SBittme bie 9tebe ift.

©teiff, 2)er erfte S3ud)bruder in Tübingen, Tübingen 1881 (f. 9tegifter).

Tübinger Unioerfität§ard)ib. ©teiff.

SDicljr: 9Jteld)ior Tl., Sinter unb *pijilofobl), geb. am 28. 3uni 1810

p (Springen, einem ätoifdjen ber früheren 9teid)§ftabt 9iörblingen unb bem 9tefi=

betörte äßaüerfiein gelegenen SDorfe; f am 22. Slprit 1871 p 9Jtünd)en. —
©ein Sßater, ein einfid)t§Dolter ungemöljnlid) gebilbeter ßanbmann, ber mit ben

©einigen bon ben ©rträgniffen eineS befdjeibenen 2lnmefen§ lebte, — mar ben

SBünfcrjen bc§ begabten ©oi)ne§ nacrj tjörjerer 2lu§bilbung nierji abgeneigt, unb

fo tarn ber flcine 9JWd)tor nad) einer mit ber SDorfjugenb fror) bertebten $inb=

tjeit in bie Sateinfdjute nad) 9lörbtingen, mo er ba§ bätertidje äBoi)tmolten mit

gtänjenben gortfdjritten bergalt. hierauf befudjte er bie ©tjmnafien 3U SlnSbad),

bann ju ©anet 2lnna in 2Iug§burg; unb be^og 1829 im Filter bon 19 Sauren,

bie 9Mndjener ,£od)fd)ule. ©er 9iaturbt)itofobf D!en unb ber ^ilologe ült)ierfd)

feffelten ben ©tubiofu§ be§ erften $at)re§ am meiften; im jmeiten übten ©djettiugS

Vorträge burd) itjre fdjnrffinnigen 23egmnbungen unb Unterfd)eibungeti großen,

nachhaltigen (Sinfluf;; ©djetUng mar ber richtige $üt)rer 3U ben Sbeaten, metdje

bem Jünglinge borfdjtoebten ! 3u9^ e^ tonte W. ben fpäter in ©djtoetnngen

berftorbenen 9laturforfd)er Äarl ©c|im£er fennen, einen 9Jlann bon feltener 33e=

gabung, melclier in leben§boEer Srgänjung ber llniberfität§ftubien einen «fhei§

ftrebfamer junger Männer um fid) Oerfammett ijatte. S^ut berbanft ber ftreb=

fame ©d)üter nad) feinen eigenen ÜEßorten „neben bem bb^itofobl)ifd)en ße^rer

bie frud)tbarfte Anregung für fein ganje§ ßeben". ^n freien ©tunben berfenfte

fid) 9ft. mit mad)fenbem Sntereffe in ba§ ©tubium unferer ßlaffifer, befonber§

(5$oetl)e'§ unb in eigene bidjterifdje S3erfud)e. Sine 2lu§mab^l le^terer (lt)rifcrj=

ibrjtlifdje ©ebid^te) „möglidjft fauber cobirt" mit einer SDarfteltung feiner „Sbeen
unb ^rojeete in 33ejug auf SBeiterfütjrung ber beutfd^en ^oefie" fanbte er „in

eine.; 2lrt rjeroifdjcn 2aumel§" 6nbe be§ ^jar;re§ 1831 an (Boctlje. @ine ät)nlict)e

Sarfte'llung blatte ©djelling fur^ Oorl}er jiemlid) tau unb abtetmenb aufgenommen.
S3on ®oetb,e aber erhielt „ber junge mutige ^aun" p feiner namenlofen ^reube

unterm 22. Januar 1832 ein ferjr mo^lmottenbcS, ba§ jugenblid)e ©heben er=

muntembeä eigenb^änbtge§ ©(^reiben, eine§ ber legten be§ 3lttmeifter§ (t 22. 5Rai



Wht)x. 651

1832), metdjeS bei* Empfänger nod) in fpäten Sauren als foftbareS Slnbenfen in

flogen (Srjren rjielt .... (Sin minber günftiger ©texn mattete über feinem dürft*

lingSmerfe: „Söilrjetm unb föoftne, tänbtidjeS (Sebidjt in 8 ©efängen" (1835),
baS, ätemtid) Breit angelegt, Bor 2luerbad)S SDorfgefdjicfjten in ber nadj Hermann
unb SDorotrjea Beliebten rje^ametrifdien gorm Seben unb gürjlen ber tiefer

SSeBölferung recfjt anfcfjaulid) miebergiBt. 9tacf) langem breijäfjrigen ©udjen an
Berfdjiebenen Orten fanb fid) enblid) ein 9Mnd)cner 33ud)rjänbter, metdier baS
@poS — orjne Honorar Berlegte. £rotj mandjer ©d)önfjeiteu gemann baS 33ud)

feinen SeferfreiS , unb mar Batb Bergeffen. — 9Jlittterroei(e fjatte fid) SSI. mit

einem 9Jtcbicin ftubirenben greunbe im ©ommerfemefter 1832 nad) £>eibcIBerg

BegeBen, um bort nad) (Soetfje'S fRatl^ fict) ber 9ted)tSroiffenfd)aft ju toibmen. . . .

SDer angetjenbe 9ied)tScanbibat Befud)te bie belegten Kollegien gemiffenfjaft, fd)rieB

in benfelBen aud) fleifjig nad), aBer baS neue ©tubium üBte auf itjn feine 9tn=

jjierjungSfraft
;

fein $ex& gehörte roie efjebem ber 3)id)tfunft, unb fo löfte er trotj

©oettje bie Sßernunfterjc mit grau ^uftitia unb eilte mit freubigem Ungeftüm
in bie 9lrme ber erften Siebe, ber Sßüefie ! 5Der ©ebanfe ber 23eamtenlaufBar)n

mürbe mit bem $lane eines UniBerfttätSlefjrerS für 2leftr)etif unb Sitteratur=

gefd)id)te bertaufcfjt. — $n biefem ©inne feiste ber 3)id)ter mit guftimmung
beS anfängtid) ungehaltenen SßaterS bie ©tubien in 9Mncf)en fort , unb erroarB

im äöinterfemefter 1835 36 ben ©rab eines ©octorS ber ^Ijilofoptjie. — $urj
nad) bem (Srfcrjeinen Bon „SEßitrjelm unb 9tofine" rjatte er ein ßremplar an
$riebrid) SRücfert gefanbt, auf ben er burd) ©djimper aufmerffam geroorben mar.

Stücfert banfte umgefjenb (ben 18. SSlai 1835) unb c§ entfpann fid) ein lebhafter

33riefmedjfel , ber immer roärmer im £one mürbe, eine je größere UeBereinftim=

mung in litterarifdjen fragen p Sage trat, meftfjalB Bei SSI. im ©pälrjerBfte

1836 ber dntfdjluf} reifte, mit bem gefeierten ©änger unmittelBar ,}u berferjren,

melctjer Sutfcrjlufj burd) UeBerfiebetung nad) Erlangen fofort jur 2luSfürjrung

fam, nad)bem SSI. fd)on früher p 9rücfertS Botler 33efriebigung beffen „33rudj=

ftücf eine§ SefjrgebidjteS" im ©tuttgarter 5JtorgenBIatte Befprodjen rjatte. —
S)ie Umgangsform Beiber Männer fönnte man als eine „peripatetifdje" Be=

^eidjnen , meil fie irjre (Sefprädje üfier eigene unb frembe Seiftungen , üBer bie

beutfd)e *ßoefie, beren $iele unb 2lcr)nlid)eS auf ben nadjmittägtidjen ©parier*

gangen äu fürjren pflegten. 2£ar auefj Diüdert'S Uvttjeil äiemlid) einfeitig , ba
er Blofc ©oettje gelten laffen mottle, unb gegen üptaten mie Uljlanb als 9ceBen=

Bufjler eine SSoreingenommenrjeit nidjt üBerminben fonntc, fo 30g bod) ber jüngere

S)id)ter auS biefem Umgange manerje 93eler)rung unb reid)lid)en ^cutjen. 2luS

jenen Srlanger Seftrebungen gingen bie im ©eptemBer 1837 Bei <§erjber

erfd)ienenen „^oetifcfje 0tid)tungen unferer 3 e^" tjcröor, mit einem titterarifd)en

©tauBenSBefenntniffe in 9}or= unb Dcadjroort, gebiegene, fritifdj^äftrjetifdje i8e=

fpredjungen üBer |>eine, Opiaten, 9lüdert, Urjtanb unb ba§ junge Seutfdjlanb,

unb fjat ^tyn'Z Sluffaffung jener S)id)ter Ijinmieberum eingeb^enbe 2lBfjanbtungen

non ©eite ©altet§ unb geudjterleBenä fjeröorgerufen. @in bolfeS, genufsreicf)eS

Safyx mar im regen 33erferjre mit bem älteren greunbe berfloffen , als „bie

9totr)toenbigfeit be§ SeBenS" ben jüngeren ^roang , biefem perfönlicB.en Umgange
5U entfagen. 3lm 30. OctoBer 1837 fdjiebcn Seibe in tjeritidjfter Söeife, ob.ne

3U ab,nen, halft in Äur^em ein un^eitboller Srud) irjre guten SSejierjungen für

immer trüBen foEte. %n 5Dlünd)en angelangt, BeroarB fid) SSI. um ein ftaat=

ticrjeS üreifeftipenbium — als SBrüde jur angeftreBten ^rofeffur, mürbe inbefj

nacr) me^rfaerjen 5ßerr)anblungen öon bem ctericat gefärbten ^Rintfterium 2lbet

fdjlieBtid) megen un3ureid)enber bittet abgemiefen. ü£ief berftimmt über biefen
sBci§erfolg unb über eine rjiermit Berbunbene UnfrudjtBarfeit litterarifdjen

©d)affen§ fud)te SSI. 3erftreuung in fyreunbe§= unb ©efeUfdjaftSfreifen ; er mar
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Bei £r)ierfd) unb ©djelling (in befjen $auS er burd) ben ©otjn »paut eingeführt

roorben mar), gerne gefetjen, — als bie Störung feiner Sezierjungen zu 9iüdert

neue Aufregung im ©efolge tjatte. S3on ßeüterem im ©bätjatjre 1839 zur

Einfenbung Don Beiträgen ffit ben in Seiüjig erfdjeinenben „»Dcufen^lmanad)"

eingetaben, entfd^ulbigte er fid) mit Mangel an geeignetem ©toff. 9tüdert,

auS anberen ©rünben Bereits mifjtrauifd) , erBlidte tjierin nur teere 2tuSflud)t,

unb machte feinem Unmutrje in einem auf W. gemünzten ©ebidjte (üDidjtermalb)

Suft, beffen 9l6ftd)t bie EingangSftrobtie fattfam fennzeidjnet:

„©tngft ®u ettoa beff're Siebet

»AIS ber 3Mfter? ©erjäme 5>id);

©eineS 5Jtuf)me§ ©{anheftetet

Säfet ©ein glattem unter fid)" ?c. ic.

»Dl. fdjroieg; aber baS t)erztid)e Einbernerjmen mar für immer batjin. 2luS

biefen unerquidlidjen 3uftänben mürbe er rechtzeitig burd) ein 9fteifeftipenbium

Befreit, baS itjm fein ®önner ©djelling öon bem rjodj cjerjigen Kronprinzen »Dlaji=

mitian öon Saiern im »Dtärz 1840 mit freier DrtSmatjl erroirtt tjatte. £>er

banf&ar Erfreute entfdjieb fiel) für Berlin zur 5°rtf et5ung Begonnener ©oett)e=

ftubien. 23egtüdroünfd)t öon ^reunben unb »Bekannten, meldje itjm Bereits eine

gtänzenbe 3ufunft bortjerfagten , trat er »Dlitte »Jlo&emBer 1840 bie »Jteife an,

meldje er in Nürnberg, Erlangen unb Söeimar für einige ütage unter&racl). $u
Erlangen mürbe er öon 9tücEert otjne SSerütjrung beS teibigen 3uüfdjenfatteS

gaftlidj Begrüfjt; allein meber bort nod) in Berlin lief? fid) ber frühere 3uftanb

mieber rjerftetten. Pudert, im Dctober 1841 burd) EabinetSorbre als »ßrofeffor

ber orientatifdjen ©pradjen mit bem Xitel eineS ©erjeimen 9tatt)eS nadj »Berlin

Berufen, mar bort roegen Mangels eines it)m zufagenben 2öir!ungS!reifeS über*

tjaupt ftetS mifjbergnügt. Er mar — mit »Dl. zu fpredjen, — bort eigenttid)

nur aufgetaucht , um fo Balb eS anging , toieber unterzutauchen, morauf er auS

»Jleufefj bei ÄoBurg fatrjrifdje Üteimpfeile trüber bie ßaüitale ber Intelligenz

fdjteuberte. »Dl. bagegen madjte fid) mit bem gefettfdjafttidjen unb tjod) ent=

midetten geiftigen SeBen ber ©rofjftabt rafd) öertraut; tiefs fid) bort nieber, unb

öerbradjte öon 1840 Bis 1852 eine an Einbrüden unb Erfahrungen äufjerft

reidje ^eriobe. 2lnfängtid) narjm er bie afabemifd)en ©tubien mieber auf

;

tjörte alte nur benfbaren SSorlefungcn Bei üDönnigeS, öon ber -gmgen , »Dlartjei=

nefe, »Jleanber, Bei bitter, ©abignrj unb ©djöntein, aud) Bei 9lanfe, ©tatjl unb

Sacob ©rimm! daneben fdjrieb er fleißig 2lrtifel für bie „titerarifdje 3eitung"

unb ben „rrjeinifdjen 33eobadjter", fpäter aud) nodj für baS »DlorgenBlatt, baS

9tebertoriunt unb bie ^atjrBüdjer , rooburd) er mit bem föäteren UnterftaatS=

fecretär (Sruner, mit Bettina, Sadjmann, itjeobor »Dlügge, mit J?obifd), $arn=

tjagen, »$aul (ber fein Silbnift malte) , unb mit anberen ttjeilS tjeröorragenbert,

ttjeilS einflufjreidjen »ßerföniidjfeiten in unmittelbare, meift näljere Serürjrung

trat. 2lud) in 2lbenbgefettfd)aft berfeljrte ber gefettige junge »Dtann gerne, unb

mürbe immer I)eimifd)er hei SornetiuS, beffen Sombofitionen er miebert)ott
f

namentlich 1849 in einem längeren ^Irtitel beS »DlorgenBtatteS „SorneliuS unb

bie beutferje Äunft" Beförad). Segeiftert öon bem großen »Dleifter, ber t)in=

roieberum aud) itjn tjodj fdjätjte, mollte ßefeterer feine SrteBniffe mit biefem als

„Erinnerungen an SorneliuS" niebcrfd)reiBen unb „babei red)t feine Siebe zu

itjm auSlaffen" , ift jebod) über ben erften Entwurf nid)t IjinauSgefommen. —
»Jlod) öfter fanb er fid) Bei ©djetting ein, ber im £>erBfte 1841 gleichfalls nadj

Sertin gerufen, unferen »4}t)ttofobr)en als getreuen ©djilbfnaüöen betradjtete, bem
er fein Wi^fallen nid)t unbeuttid) merfen lie^, roenn er fäumig zu merben fdjien

!

3lud) öon tänbtict)en Ausflügen unb einer größeren Qfatjrt nad) 9lügen erzählen

bie zu jener 3eit forgfättig geführten 2ageBüd)er. 5S)a mürbe mit Befreunbeten Familien
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getilaubert, gefcfjerjt, getankt unb Bei (SefelXfc^aftsfpieten ^ugleid) ber Üteij ber

sJZatur unb be§ Umgangs genoffen. 5Da3Wifd)en tourbc er jum geftotbner erforen,

Worauf er fitf) trefflicrj tierftanb.

%xo% fotcf/ fetterer 2tußcnfeite öieljt fiel) buref) bie Sagebüdjer wie ein

rotier ^aben bie ftete ®tage wegen be§ $amtife§ um§ Dafein. Sic Quelle ber

IDtäcene tierfiegte attmärjtitf), ba§ ütecenfenteufjonorar floß ftiärticl); benn 9Jt. ar=

beitete langfam, weil er ferjr gewiffenfjaft arbeitete. äöiebertjott taufte bie

Bifion auf, „einem Seben ein Gmbe ju maetjen , weldjeS fidj in @t)ren faum

fortfe^en ließ", allein unfer Dictjter befaß ^ugenbfinn unb etaftifetjen Junior;

in munterer Slbenbgefetlfdjaft tiergaß er balb bk Ütottj be§ XageS. S)as Sielen

unrjeilDolle $at)r 1848 mar iljm ein IjeitbringenbeS. 9Jt mar eigentlich fein

^ßolitifer; feiner ibealen ftatur fagte bie tit)tlofotirjifct)e Stieculation weit meljr

ju als bie nücfjternberecrjnenbe be§ ^otitiferS; er gefteljt offen: „SDie fragen ber

9Migion unb Spijilofopljie finb unb bleiben mir toicfjttger als alle ^olitif!" 3u
ifjr führte Ü)n lebiglict) bie Ungunft feiner Sage. 2lm gef^icfjtlitf) Uebertieferten

unb Sefteljenben feftfjaltenb , erfannten ifjn bie bebro|ten träger ber Staate*

gemalt al§ befreunbete§ (Stement; feine gfeber mar gefudjt, gefdjä^t unb gut

bejaht; mit ber einnähme flieg auef) ba§ 2lnfet)en. 3)a§ ©ebot tafcfjer TO=
ttjeilung machte ifjn jutn gemanbten Stiliften, unb ift bie 3 a^ ber tion iljm

tierfaßten 8ett= unb ßorrefponbenjartifel eine erfiaitnlict) große. s3XCtmä^li(i) mürbe

ieboef) ber etma§ fdjmäcl/licfje 9Jtann folcfjer an fiel) aufregenber unb burdj niete

ftacfjtarbeiten aufreibenben £f)ätigfeit mübe; im Dctober 1849 fiejdjleidjt ifjn

ba§ ©efüljl, baß man bie ^olitif nun aufgeben muffe, unb er ferjrte fcfjrittroeife

äur früheren £ljätigfeit jiitüif, melctje er nie ganj au§ ben Slugen tiertoren, ba

e* regelmäßige Sfjeaterfritifen fdjrieb , melden itjr dftyetijdjer (Seljalt innern

Söetttj nerliet).

1852 erf^ten ber urftirüngticr) für bie SBfirjne beftimmte „£an3 tion Siefingen",

in metetjem bie ftrenge Beobachtung ber gefrf)icf)tlicf)en £reue ber bramatiferjen 2Birfung

gintrag tfjut. 28a§ ber Sinter bei beffen (Sntfterjung unb Prüfung tion Seite ber

SUjeaterintenbanj, ber Scfiauf^teler unb dritter erfuhr, f)at er in tioetifcfjer greiljeit

tecfjt anmutrjig in ber ftotielle: „Die jmeite Siebfjaberin" gefcfjitbert, in meterjer

bie tierfdjiebenen Sljaraftere mit feiner tifticrjologifctjer Gümtifinbung gejeidjnet

finb. Söenn ber miffenfdjaftlicrje Dialog tjier, — mie in ben meiften Romanen

unb ftotiellen be§ BerfafferS gegenüber ber einfachen ^anblung übetmiegt, fo

berufjt bieg in ber boctrinären 9tid)tung be§ ©cfjriftfteller§, meldfje buretj beffen

Vorliebe für ßunft unb 5ßf)itofotit)ie begünftigt mürbe.

Dem „Siefingen" folgte bie metjrfad) bramatifcf) betjanbelte „2lgne§ 25er=

nauer", tneldtje tion Sc^eEing unb 3llej. ti. |)umbolbt Warm emtifof)len, am
29. 9Mrä 1852 im Berliner Scf)auftiiclt)aufe, bann ju 5Jlüncl)en, auf bem 23urg=

tljeater in äöien unb auf mehreren beutfeljen ^rotiinaialbüfjnen unter bem 2itet:

„§erjog 2llbrec£)t" oft unb beifällig gegeben würbe. 9tact) ber erften 3luffütj=

rung ^at ber Dramaturg ben legten Stet, melier nacl) bem 2obe ber 2lgne§

fpielt , umgearbeitet , um nacl) ben tiorangerjenben crfc£)ütternben ^ataftrotiljen

ben Schluß noefj mirfungätioller ju begrünben, ol)ue baß ib,m bieg tiöKig ge=

lungen märe.

Unter fortgefefeter fleißiger Arbeit Ijatte Wl. faft untiermerft ba§ 40. Öeben§=

jafjr üb erfdritten; e§ war tjofje 3eit, ben fjäu§ticl)en |>eerb ju grünben, ben er

in ^üncl)en aufflogen woEte. ?ln SteEe flücfjtiger Sefanntfcrjajten war eine

tiefgeljenbe Neigung getreten, Welcher fiel) ber gemütljtiolle Bewerber mit 3nnig=

feit Eingab; — er mürbe fdjweigenb abgewiefen. — Soldje ßmüc^terung war

bitter unb nieberfcfyiagenb
; fie befcljleunigte ben ßntfcfjlufj ber Ütüdfetjr in bie
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,g>eimatlj. 2lnfang§ (September 1852 finben mir ben fcrjroer Sßerftimmten ju

ibermergen im Stieg Bei feinen SSermanbten; bann 30g e§ itjn muttjmaßtict)

megen Sluffüfjrung be§ „#erjog 9ttbrecf)t" nadj 9Mnäj)en, too er bon nun an
mit furzen Unterbrechungen Bi§ zu feinem £obe (1871) lebte. 9)c. mar in

feinen ©ebanfen noerj immer lebhaft mit bem gefytfcrjtagen feine§ ßeben§ptane§

befdjäftigt; fo entftanb attmät)licrj bie einige ^atjre fpäter (1864) im Buct)t)anbet

erfdjienene zroeibänbige Lobelie: „Steige Siebe", meiere in tljeilmeifer poetifdjier

Umbilbung feine bamaligen (Mebniffe unb Smpfinbungen mieberfpiegelt. 3)er

Güntftetjungggrunb be§ 33ucrje§ legt ba§ befonbere £erbortreten ber ^ßerfönticPeit

be§ S>ictjter§ natje unb rechtfertigt in ben trefflidj gearbeiteten Dialogen ba§

SSortjerrfcfjen etljifdj=ptjitofopljifcrjer Betrachtungen.

3u 9Mnct)en führte 9JI, 3um Stjeit burd) feine fdjmanfenbe (Sefunbtjeit ge=

nötigt, ein äußerft regelmäßiges, gleichförmiges Seben. SDer SSormittag gehörte

bis 1 Uf)r ernfter 2lrbeit unb liebte ber (Sdjriftft elter nicljt, in biefer geftört zu
toerben. 9iadj einfachem 9Jtittageffen in einem (Speifetjaufe traut er mit 23e=

rannten Kaffee unb unternahm bann meift auf ben $fart)öl)en, jener reijenben

(Sctjöpfung 9JtajimilianS II., einen längern (Spaziergang, 9tact) 5 Uljr mar ber

fleißige Sctjriftfteller mieber am 2lrbeitStifcr)e, ben SIbenb berbractjte er lefenb

unb ging, menn er zu #aufe blieb, frühzeitig zu SSett. SBiSmeilen befudjte er

baS „$ro!obit", mo er mit ben 9Jtünct)ener SDictjtem ($et)fe, <£>er&, ßingg,

.£. ©djmib, 9teber ic.) berfetjrte, an 9Jtitttooct)en bie „gmangtofen", eine auS
Ijötjeren SSerufSfreifen befteljenbe ^errengefeEfccjaft , beren f^efte er gleicfcj ^obell

mit munteren Sichtungen belebte; mandjmat berbractjte er bie SBinterabenbe

bei bekannten Familien: bei Dr. ßorbeS, bei 9tob. b. <£)ornftein, bem genialen

ßiebexbicfjter, bei Sttoritj Saniere, ber itjm jufolge übereinftimmenber 2Infcr)au=

ungen nätjer getreten mar, unb felbft nadt) ÜJtetjt'S £obe tjingebenb manche
greunbeSbienfte teiftete.

33iSljer mar 2ft. zmar nierjt auSfdjließenb, aber boctj borroiegenb „reeeptib"

gemefen; bon nun an, alfo in bert)ältnißmäßig borgefdjrittenem 3ltter begann
er eine fruchtbare litterartfc^e Stjätigfeit , meStjalb feine Söerfe inSgefammt baS
(Gepräge ber Steife unb männlichen (SrnfteS an fief) tragen. 3un äctjft finb bie

„Srzäftungen auS bem ÜtieS" (1856) 3U berzeidjnen (ßubmig unb Annemarie;
Sie SeljrerSbraut ; @nbe gut, 2lEeS gut), nebft ben „©efprädjen eines @5robianS"

hh getungenfte Arbeit, buret) bie 9Jt. in ber erzäljlenben Sitteratur rafetj einen

angefetjenen , toeit berbreiteten Flamen erwarb. @rmutt)igt buret) fotdjen Srfotg

ließ er 1860 aroei „IJteue drzäljlungen auS bem 3fcte§" folgen (ber (Sieg beS

(Scr)toact)en; unb Regina), bem er noct) „(Steicr) unb gleidj" anreihte. S)ie brttte

Sluflage (1870) mürbe um einen 3knb .(ben bierten) bcrmeltjrt, beffen erfte @r=

Zählung „©er fc^toarje £>anä" (1867 mit anberem Sc^luffe in ber „Söiener

treffe" mitgeteilt) einen S)on ^uan auf bem Sanbe borfü^rt, inbeß bie zweite

hobelte „©eorg" einen dt)arafterboHen jungen 9Jtenfcr)en fGilbert, ber o^ne 5luf*

geben be§ bäuerlichen ßeben§ fiegreidt) ber S3itbung§fpl)äre zuftrebt. %n „®eorg"
finben fidj 5lnflänge an ba§ elterliche §au§, bie barin borlommenbe 35erlobung§=

gefcrjicrjte tft bie ber (Htern be§ SBerfaffcrS, getreu nadt) be§ S3ater§ eigenen 2luf=

Zeichnungen miebergegeben.

2)ie tiefer @rzäl)lungen finb Sichtungen bon bleibenbem Söertlje, in ben

einen merben mir burc^i bie £iefe unb gülle be§ ©emütl)§, in ben anbern burdt)

rmmoriftifdje (Scenen ober feine S^aralteriftüen angezogen; burctjroeg aber feffelt

gleichmäßig bie fo tebenäbotle, reatiftifcfie Sarftettung in ecf)t fünftlertfcrjer ^orm,
boct) befennt 9JI. in einem unbemac^ten 9lugenblicce, baß „bie tiefer Sauern in

feinem £erzen unb ^opfe mol ein menig beffer, angenehmer unb intereffanter
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geroorben ftnb, al§ fie in äöirfltdjfeit fem mögen!" Atari t>. Gntjuber (93b. VI,

145), einer bei- geiftboltften «Jftüncljener ©enremater, ber mit 9Jt. bie 9törblinger

£ateinfcrjule Befugt b>tte, fanb an ben (Srjärjlungen feine§ 3ugenbfreunbe§ foldj'

(Befallen, bafj er bie älteren jmm Sorrourf bon 13 Silbern roätjlte, toetctje in

bem geitraume öon 1864 bi§ 1866 entftanben. S)er über ba§ Unternehmen

rjocrj erfreute SDtdjter begleitete im ©ommer 1864 ben fötaler auf beffen ®tubien=

reife burdj bie Dörfer unb gletfen be§ 9tiefe§. 6§ toar eine genußreiche gafjrt,

bon roeltfjer (Sntmber mit bollgefüttter Wappt feljr befriebigt tjeimfetjrte. S)ie

b^otograprjifc^en Serbielfältigungen ber Silber erfctjienen unter bem £itel:

„SDeutfctjeä Sotfäteben. 13 Silber nacb, «öl. «JJle^r'S (Stallungen au§ bem
9tie§" (Sertin, ©rote s. a. fol.), moju legerer einen furzen, erläuternben 2ejt

lieferte, ©a ©nljuber fcrjon am 6. 3uli 1867 ftarb, finb bie ermähnten

SHuftrationen be§ «DteiftetS tetjte§, aber audj reiffteS Söerf; benn er l)at burct)

borjüglict) geroät)lte Sitten ba§ fdjroäbifcrje Solföleben in einer gerabesu bo!len=

beten äöeife 3ur Slnfctjauung gebraut.

Sien „©raä^tungen au§ bem 9rie§" folgten 1859 bie „©ebicfjte" in bier

naclj be§ SDict)ter§ ßeben§gang georbneten Süctjern, welche au§ t^atfäcf)Iic^ert

Suftäuben aI8 lebenbige Organismen geboren in ber jetzigen ^ufammenfteltung

rein poetifd) = btjilofobrjif erjeä bilben, ba§ auf bie Sebenäfragen ber geit ßidjt

roerfen unb bie ^bealc ber 3Jtenfdjf)eit bor 9lugen [teilen fott" (Sorrebe). S)a§

Sudj bringt in buntem äöedjfel (Scbic^te feljr mannid)facr}er 2lrt, ernfte unb

^eitere, toeulictje unb geiftlictje. SluSgejetcrjnet burdj ©ebanlenreidjtrjum finb bie

©brüctje unb epigtammatifdjen ©trogen; bon echter grömmigfeit bie religiöfen

©ebidjte; unb „Sruber Suftig" mit Sor= unb «Jlacrjroort gehört p ben perlen

unferer rjumoriftiferjen Sittetatur. Obtool bie ©ebidjte ju ben beften ber neueren

3eit gälten, Ijaben fie nidjt einmal jene Slnerlennung gefunben, roelcrje weit

minberen Seiftungen ju £t)ett rourbe.

«JJlit boetifetjen Slrbeiten gingen pljüofopijifdEie £mnb in Apanb; mar ja in

9Jt. nacrj eigener Semerfung S)id§ter unb ^Ijilofobl) untrennbar berbunben.

1860 erfcrjien „(Sott unb fein gteictj; SDarfieltung ber freien göttlichen ©etbft=

entroiälung jum altumfaffenben Organi§mu§" (1860), ba% bebeutenbfte unter

ben b*)ilofobrjifd)en SBerfen unfereä (Belehrten, roorin er bie ©runb^üge feiner

metabl)t)fifcl)en Slnfdjauungen unb fein religiöfe§ ©laubcnSbefenninifj niebertegt.

Wl. mar ein eifriger |>örer unb toarmer Sereljrer ©crjeltingS , bemungeacljtet ge»

Ijötte er nidjt $u beffen ©djütern im üblichen äöortfinne, ba er bielfacl) eigene

Salmen einfctjtug; fo Ijat er abmeierjenb bon (ScrjeHing bie göttliche ®elbftent=

fattung, mitrjin Urfprung unb 6nbe aller S)inge, oljne äufjcreg SSunber in

göttficfcnattttudjet Gntroitflung bargefteüt; bagegen nähert er fiel; ©cfjelting'fcfjer

Offenbarung§=^l)i(ofobl)ie, menn er „3iatur, ©emütl) unb ©eift" — als notrj=

menbige 2eben§momente ©otte§ — in ©ott berfonificirt unb 3U brei felbftän=

bigen Offenbarungen unb Organen be§ göttlichen 2Befen§ macljt. Su ber Seilte

bon ber SBieberer^ebung be§ 5Jtenfcl)en unb bom ^enfeitä ( 2lbfcljn. VII u. VIII),

bann in ber Sel)re bon ber ©eifterroelt (Slbfctjn. VI) bertritt unfer ^p^ttofop^

tljeofobb,ifc|=mt)fteriöfe Sorftellungen, roelctje in ber «Annahme aaljllofer, überfinn=

licr)er @inäelmefen (6ngel unb Samonen) berfdjiebenfter ülangabftufung beftetjen,

burcl) meiere Sinaelmefen ©ott auf bie «JJtenfcljen toirft, eine Apt;botljefe, meiere

an Jgac. Söljme unb grani b. Saber anlnübft, bon melc^' Setjterem i^n ljaubt=

fäcljlicl) nur beffen latljolifirenbe ^enbenj entfernt. @in SUjeil ber Seljre bon ber

©eifterroelt umfaßt „3)ie Seljre bom ©atan", ber (nad) W.) aU inbibibuelleg

$rincip ber Negation be§ ©uten — 3um «g>eilc be§ ©uten bon ©ott tjerbor*

gebraut ift. Sie bilbet bie fcljmäcljfte Partie be§ Sud)e§, bereu Scbürftig=
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feit pr Umarbeitung ber 2)erfaffer feXbft erfannte. S)a§ toot)lburcl)bact)te

SBerf — entgegen ben 5ßeffimifien unb 9Jcaterialiften auf bem ©runbgebanfen

einer öon ©ott geleiteten, alfo fitttidjen Söettorbnung aufgebaut — ift bei

feinem Gürfcrjeinen auf bürren 23oben gefallen.
s
Jiicl)t bto§ £)rtt)obo£e unb

Rationaliften , aucr) Sfjeotogen unb *}3l)ilofopt)en bon 33eiuf tjaben it)m

geringe 33ead)tung gefdjenft, felbft unter ben ffceunben r)at e§ wenige ^reunbe

gefunben, unb ber neu geroonnene Verleger melbet au§ (Stuttgart ben äufcerft

flauen Slbfaij be§ 2htd)e§. «Solche Sautjeit mar bem Serfaffer unbegreiflich ; er

fdjrteb in fein £agebud) : „
s3Jtan roirb fpäter barüber ftaunen (!), roa§ bie

geit nur angefangen f)at
, fo bumm ju fein , um Söerfe rote ©Ott unb fein

Üteidj :c. überfefjen ju fönnen!"... Um fo erquidenber waren bie günftigen

SBefprecrjungen öon Soljanneä <£>uber (33b. XIII
, 235) unb öon Saniere.

<5d)liefjlidj tröftete fiel) inbefj ^R. mit ber SSemertung : „@o getjt e§, roenn man nictjt

roiberlegt werben rann, wirb man eben tobt gefdjnnegen
!

" Quin paar Satire fpäter

(1863) öeröffentttcrjte er al§ erläuternbe gortfetmng : „(gmitie, 2)rei ©efprädje

über SBarjrrjeit, ©djönrjett unb ©üte" ; aufjerbem eine Reitje öon 2luffätjen,

roeldje ba§ „5Deutfd)e 9Jlufeum" gebraut bat; ferner 1869 eine Slbtjanbtung

„Ueber bie ^ortbauer nacr) bem £obe", um bie e§ nadj berechtigter Meinung ber

Jhitif ühtl befteüt toäre, roenn feine triftigere 23ett>ei§für)rung möglid) roäre. —
9tactj Verausgabe öon „(Sott unb fein Reid)" ging ber SSerfaffer 1861 pr ßr»

tjotung in bie ^eimatrj, roo er mit grofjem ©efdjide ba§ 9Jtaterial jur „@tt)no=

graö^ie be§ 9tiefe§" fammelte, roeldje, in bie „93aöaria" (23b. II, 2Ibtl)l. 2,

3lbfd)n. 8) aufgenommen, at§ 9Jtufterfiüd einer ©au= unb ©tammbefdjreibung

gerüfjmt toerben fann; fo recrjt geeignet, bie £r}eilnar)me be§ 2efer§ an ber ge=

fcrjilberten Sanbfcrjaft unb beren Seroorjnern roacr)<$urufen. @iner ätmtidjen im $.

1864 mit Güntjuber burcr)'§ 9tie§ unternommenen $at)rt ift bereits frürjer gebaut,

kleben ber pr)itofopt)ifd)en ^robuction ging bie poetifdje ununterbrochen fort.

1861 rourbe „J?art ber $ütme, fjiftorifdjeä SDrama" (1862) mit günftigem @r=

folge auf ber 9Mncr)ener ^ofbüfjne gegeben; Söien unb anbere 23üt)nen folgten

nad). „$art ber ßülme" ift burct) gorm unb ©etjalt 9tterjr'§ Dorjüglicrjfteg

S)rama, in beffen banfbarer Titelrolle ©runert reiche Soröeercn errungen l)at.

Güinige Säuberungen nad) ber erften 2luffüf)rung erfjötjten bie Söirffamfeit ber

umgearbeiteten <§cenen. 9iacr) Umflufi roeniger ^afjre erfdEjienen (1858) mit

einem 2)orroorte
rr
S)ie ©efatjr unb ba§ §eil be§ beutfcrjen S)rama§", „5Jlecrj=

tfjitbe, ^errin öon üönigSfelb", ein fünfactige§ 35erfötjnung§brama au§ bem
13. ^alirfjunbert, roetcf)e§ fict) burd) glüdtidie ©eftaltungSgabe bemerfbar madjt;

unb ba§ ©alonfdfjaufpiet „2öer foÖ 9Jtinifter roerben", ba§ im 9lobember 1867
im 90tüncrjener ©ärtnerttjeater eine freunbtidje 2lufna^me fanb, bemungeadjtet

aber batb öom Repertoire öerfd)toanb, roa§ aud) ein paar fleinen Suftfpielen

roiberfurjr, tueldje ber roarjren fomifcben Äraft entbehrten.

S)ie umfaffenbfte itrjätigfeit entfaltete unfer ©djriftfietler auf bem ©ebiete

ber er^ärjlenben ßitteratur, auf bem er ftdj naä) feiner 5perfönlid)feit mit 33or=

liebe beroegte.

@in breibänbiger Sulturroman: „2}ier ©eutfcrje", roeldjer bie 23etoegung§=

iatjre 1848 unb 1849 betjanbelt, öerlieB im $. 1861 bie treffe, ffier 2Iutor

fucljt barin roie ©u|Eoro in ben „Rittern öom ©eifte" bie brennenben S^Ö 611

ber Qtit ju unterfuc|en unb in befriebigenber Söeife ju löfen. 5Die Einlage ift

burdjroeg fünftterifd), bie Hauptfiguren (unter benen ber Slutor felbft al§ ber

„^ßoet" leidjt erfennbar) finb gut gewidmet, bie Sc£)ilberungen ber politifcrjen

Vorgänge lebenbig. dagegen madjt fiel) be§ S)id)ter§ Neigung, breit unb boc=

trinär ju roerben — befonber§ in ben pljilofopljifcrjen ©efpräc|en — fetjr fül)l=
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16at. Sie ftören ben Fortgang ber ofmebie§ einfachen .Ipanblung, mit ber fie in

nur lofem 3u iammen^)anSc ftc^en , nnb ermüben trotj muftertjaften ^ntjaltä.

3n richtiger (Srlenntnifj wollte ber Slutor bie erften Sapitel (^ugenbacit ber üier

gelben) fürten unb bie pt)itofopr)ifdjen Dialoge $u einem fetbftänbigen SSuctje

öerarbeiten, t)at jebocf) bie wünfcrjen§Wertt)e 9lu§füt)rung fpäter au§ ben 5lugen

öerloren. — 2)ann folgten (1863) jwei 33änbe IftoDellen; bie bebeutenbfte unter

itjnen ift bie fdjon erwähnte „Zweite Siebrjaberin", in welcfje be§ 33erfaffer§ 9tn=

fidjten über bramatifctje Äunft unb ©arfteltung gefprädj§weife öerwoben finb.

2lucf) bie übrigen sJtoöetten finb gerjaltootler a(§ bie meiften (Srjeugniffe heutiger

betletriftifctjer Sitteratur. 9Jt. fetbft betont in feinen beactjten§wertt)en Sßorreben,

bafj feine (Srjärjlungen boct) etwa§ metjr at§ borübergetjenbe Unterhaltung , bafe

fie eine tiefer get)enbe, toiebcrrjotte ^Betrachtung be^weclen. Gsr Wollte fid) unb

Slnbere „öerbeffern unb öottenben im £)inftreben nad) einem t)öd)ften Qielt ber

(Sntwiätung".

1866 würbe bie ßefeWelt mit ben anonrjm herausgegebenen „©efpräctjen

eines ©robian" überrafdjt; fie erregten grofje§ 2luffet)en unb waren fdjon nactj

Wenigen Monaten üergriffen. SDie freimütigen Urttjeile unb Slnfidjten über

unfere 3uft^nbe unb bie ©ebredjen ber 3 ei* oem originell erbauten „©robian

ber ©eredjtigfeit" in ben 'UJtunb gelegt, finb ebenfo Wttjig unb untertjattenb at§

treffenb unb Wat)r, unb barin liegt ber ©runb be§ allgemeinen 9lnftange§. 5Da§

nädjfte Satjr brachte ben „Grobian" in bermerjrter Auflage; gleichzeitig ein

Sänbdjen mit brei hobelten; ba§ ^aljr 1870 ben Vornan „SDuett unb @rjre".

üDiefe arbeiten, Welche ba§ heutige ©efettfd)aft§teben wieberfpiegeln
,

finb, Wie

alle arbeiten unfereä (£r<5ät)ler3 , öon ett)ifci)em ©etjatte unb feiner ©lieberung.

SefctereS SCBerf, au§ jwei SSänben beftetjenb, befctjäftigt fict) mit ber öietbefprodjenen

©ueltfrage in (Beftatt eines geiftüotteu 9toman§, ber um fo anjie^enber ift, at§

bie pft)d)otogifd)e 33egrünbung be§ ©djluffeS in ber ttnffenfcrjaftlictjen Äritif eine

fetjr öerfctjiebene SSeurttjeitung erfahren tjat.

Unter fortgefetjter Arbeit üerftridj nacrj genau geregelter unb eingehaltener

£age§orbnung ba§ äufjere Seben unfereä Sdjriftftetlerä ruljig unb einförmig.

2)ie (Sommermonate boten infowett 2lbwect)§lung , at§ hei brüdenber ^ulifonne

93t. in bie SJoralpen ober ba§ f)eimatt)tic£)e 9tie§ flüchtete; ju größeren Steifen,

ju SiEeggiaturen in ber ©d)Weij ober an ber Seefüfte, ba3u gebrad) e§ in ber

9teget an ben nöttjigen 9Jtttteln. $m grütjiatjr 1864 mar er au§nar)m§Weife

Wegen 9luffül)rung feiner Sragöbien nactj Söien gegangen. 5Dort nerlebte ber

©lüclSfä^ige nac^ feinen Sluf^eidmungen üon @nbe 5lpril bt§ 10. ^uni äu^erft

frot)e, genufjreictje Sage. $m Slprit 1867 unternahm er einen 14tägtgen W)=

ftecrjer pr Sefit^tigung ber ^ßarifer 2öettau§ftetlung. <S(^Were§ ^erjelcib unb

fcrjlaftofe ftädjte öerurfacl)te ba§ Sfarjr 1866. 9Jt. wollte an einen Sruberfrieg

nicrjt glauben. Sein 3lu§bru($, fein für ben Süben untjeittiolleä @nbe erfüllte

irjn mit Trauer. Söie er fictj a'llmäcjlid) mit ben ßrgebniffen biefee ÄriegeS

3urec^tfanb, ift in ber 2. Auflage ber „©efpräctje mit einem ©robian" au§füb^r=

lict) ju lefen. ®ie bebenftictje ^unatjme feine§ leibenben 3uftanbe§ führte ifm

im Sluguft 1867 nac^ ßifftngen; bom 19. biefe§ 3Jlonat8 bi§ 20. «September 1868
gebraucl)te er bie 6ur jum äWeiten 5RaIe, teiber mit naditb^eiligen 2Birfnngen,

ba fie fiel) al§ öerfeb^lt t)erau§fteltte. «ölittc 3luguft 1870 finben Wir itjn auf

ärjtlic^en 9latt) im SSabe ju 9ieicl)en^att. ©ort folgte er mit gefpannteftev Stuf3

mertfamleit ben Senaten Oom ^rieg§fti)aupla^e über bie beutfetjen äöaffenerfolge,

Wobei er wieberb^olt feine „au^erorbentticlje ^eube auäfprad), ba^ er biefe gro^e

geit miterleben burfte" unb prie§ trotj feinen Sct)merjen in einem feljr gelungen

Dolföttjümlicr) getjaltenen Solbatenliebe 5ftoltfe'8 ©enie.

SlHgem. beutidtje SBtogra))t)te. XXI. 42
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„©eneral SJtoltle! großer 3)enfet,

Sßlanetfmber , ®d)laä)tentenfer,

2ßir bebanfen mt§ bei £>ir!

Sßieber rohb man Sßunber feljen,

Söenn fie freu äujammengefjen,

3)eutfä)e ftraft unb beutfdjer 9lrm."

SDie auj ben 23efud) bon 9teicr)ent)att gefegten ©rtoartungen geigten fidj

leiber als ttiigexifd). (Sine am 8. gebruar 1871 unternommene ärätlictje Unter*

fuctjung ergab ein tjocb, entroicfelteS, unheilbares UnterteibSleiben; bon ba trat

unaufhaltbarer 3ei*ia^ oer $*äfte ein unb 9tt. entfctjlief rufjig am Mittag beS

22. Slpril 1871. ©ein treuer greunb Karriere unb beffen Sctjtoefter Serttja

empfingen ben legten (Srufj beS Sterbenben.

9ft. rjatte fid) in letzterer 3 eü auSfctjliefjenb mit pt)ilofopr)ifcr) «= religiöfen

fragen befctjäfttgt. 3)er ©ebanfe, ba£ Sdjmerä unb ßeiben bon einem ^ötjeren

auferlegt bem babon betroffenen fctjtiefjlict) bocr) jum $e\U gereictje, üerlietj itjm

in feiner ^ranttjeit S£roft unb Starte. SCßenige Monate bor feinem ü£obe t)atte

er noct) „Sie Religion beS ©eifteS" (1871) IjerauSgegeben, eine in 18 „Üteitjen"

geseilte (Sammlung religiöfer unb p tjilofoprjifctjer ®ict)tungen, toeld^e auf roiffen=

fcrjaftlictjen (£rfenntniffen rutjen unb einen ^Beitrag jur ©eifteSarbeit ber ©egen=

roart bilben; über ben cigenttjümlicrjen ßtjarafter biefer ©ebictjte gibt eine län=

gere „Gsinfütjrung'' in s.ßrofa unb Sßerfen näheren Sluffcrjtufj. (Sin bon benfetben

sßrincipien bet)errfrf)te§ äöert: „SHerjig ^Briefe über bie üteligion unb itjre fekt

gebotene gortbtlbung" befanb fiel) unter ber treffe, als ber 33erf affer ftarb;

Saniere beforgte bie SDrucflegung be§ 9tefteS unb toibmete bem $erftorbenen in

ber Seilage jur 2111g. Seitung (9lr. 122 $af)rg. 1871) einen toarm empfunbenen

9lad£)xuf. 1874 öeröffentlictjte biefer mit llftetjr'S treueftem 2lnt)änger, bem
trafen 9Jtaj SSottjmer aus bem 9türftaffe: „SlptjoriSmen über Jhtnft, *ßt)iIofopr)ie

unb Üteligion", roetcrje in 3 crjronologifcrje 2lbfrf)nitte gettjeilt, als baS äftr)etifdj=

ptjitofoprjifctje Stagebuctj beS Söerftorbenen betrachtet toerben fönnen unb in tjer=

borragenber Söeife ju beffen ßtjarafteriftif bienen. $m nämlictjen $arjre unter=

nahmen biefelben Herausgeber auS ben umfaffenben Tagebüchern , ben ©ebidjten

unb SSriefen beS Verlebten eine SluStefe, roeldje unter bem Stitel „IJJtelcrjior

$ftet)r. 33iograpt)ifcl)eS. ©ebict)te ic." an bie Deffentlicrjteit trat, hieben lrjri=

fcrjen ©rgüffen neuerer 3 eü (1857—1870) unb ben „Erinnerungen an ^riebricr)

9tücfert" (1835—1840) enthält baS 93ucf) frfjr biet SelbftbiograprjifctieS, mit

reictjen ergänjenben SSemerfungen beS ®rafen 33ottmter. dagegen ift eS für 3eit=

unb ßitteraturgefc£)id)tc leiber belanglos, toeil bie bielleid)t alläu rüdEfid)t§bollen

Herausgeber narje^u atte Sleu^erungen unb Urttjeile über üDritte ober ^erfönXtdje

^erb^ältniffe fpäterer ißerroertt)ung borbeljietten.

5R. befa^ einen ßtjaratter bon fettener 93ieberteit unb £reue. Willem ©e=

meinen unb fiebrigen abgeneigt, Oerfolgte er äielberoufjt ein ebleS, reines Streben.

Sein anfbruct)§tofe§ auftreten tie^ roeber jene rjocrjgrabige Ueberljebung abtuen,

bie in ben Setbftgefpräcrjen fo fcrjarf ausgeprägt ju 3^age tritt, nocl) jene über=

grofee ^Reijbarfeit, bie er roillenSträftig ju überroinben tou^te. (Berne gefeEig,

mar er in ©efellfcr)aften auct) gerne gefeljen, unb erroieS fiel) im Umgänge gegen

^ebermann freunblid) unb „liebenSmürbig", obmol gerabe er lefetere @igenfd)aft

fetjr gering fcrjäfcte, weil fie im geroörjnlicljen Seben falfdj gemürbigt, meift nur

für „Sd)roäc^e />

gelte. Vermöge feines naiben ©emütrjS tjatte fic^ unfer 3Dicr)ter

bis inS 3tlter eine r)ot)e ©enu^fätjigteit bewahrt, wetetje ilm für 3llleS, aud§ für

bie fleinften greuben empfänglich machte; baS jeigte fic^ fo recr)t audj bei ber
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äöiener Steife (1864), bie ßrbe bünfte iljm alä eine „Strt bon $arabie§". ©erjr

genügfam erlogen, fannte er nur wenige Sebürfniffe. (Sin $aljre§geljatt be§

Äönig§ 9Jtarjmitian II., ben er im ^Betrage öon 500 ft.' feit Dctober 1854 ge=

no£ unb ber, nad) be§ $önig§ Xob eingesogen, burd) einen GüJjrenfolb ber

©djillerftiftung öon 200 ütljlrn. tfjeilweife erfetjt mürbe, reidjte im Vereine mit

einem befdjeibenen ©d)riftftetlert)onorar pr üDecfung bes laufenben 33ubget§.

3lHerbing§ gab e§ in bemfelben feine Soften für 2lnfd)affung öon foftbaren

SBüdjern, öon ihmftwerfen unb berartigen „ßuj;uäartifeln" . . . SDie eigentlichste

93efriebigung fanb er in fid) felbft, in feinem üDenfen unb 2)idjten, feinem ütfyun

unb £radjten; nod) wenige Söodjen bor feinem £obe machte er in ber gfreube

geiftiger Xtjätigfeit bie befdjeibene Semerhmg: „$dj märe einer ber glüdlidjften

9Jtenfd)en, wenn id) gefunb märe." — 1üt. mar ®idjter unb s$Ijitofop{| augteidj

unb behauptet be§t)alb eine eigentfjümlidje aber nidjt tierein^elte ©tellung in ber

ßitteratur, mie er fetbft malmte, beim abgefeljen öon ßeffing unb ©djilter, roetdje

aud) in ber ©efdjidjte ber "|>f)ilofoptjie einen ^ßlaij einnehmen, fjaben ftdj «5pöl=

bertin, $acobi , 9toöali§, ©attct unb anbere SDidjter merjr ober minber mit plji=

lofopljifd)en Sbeen befdjäfttgt. Sttterbing§ waren bei 9Jt. beibe Gngenfdjaften

ganj untrennbar unb mad)t bie pfyilofopljifdje Seite feine§ äöefen§ in beträdjt=

ltdjer breite ein ©tue? feines ßeben§ au§. 3Iuf biefen 2)uali§mu§ legte er aber

aud) ben tjöd)ften äöerttj; „unb Wenn ict) ber erfte $oet wäre (fagt er in feinen

©etbftgefbrächen), id) wäre nidjt aufrieben bamit, id) <}ier)e bor, aud) :J}ljilofoptj

3U fein; benn ber blofje s$oet ift nidjt Ijerrfdjenber ©eift genug!" SDiefe 2)oppet=

befdjäftigung äußerte neben itjren Vorzügen aud) iljre
sJtad)tljeile, weit ber S)id)ter

bisweilen ^u feljr ^ßtjilofopt), unb nod) öfter ber ^fjilofoplj ju feljr SDidjter war.

$nbem 9Jt. in ber 5ßt)ilofopt)ie einen fubjeetiben ©tanbpunft einnahm unb bie

Religion mit berfetben öerbanb, fonnte er nur öon ©eifteäöerwanbten ober genau

Vertrauten, wie bem ©rafen sJRaj 23otf)mer, ber ,,©ott unb fein 9teid)" einem

fed)§matigen ©tubium unterzog, ridjtig berftanben werben ; au§ bemfelben ©runbe

finb aud) feine arbeiten auf bie (Sntwidtung ber pljitofoptjifdjen 2Biffenfd)aft

otjne (Sinftuft geblieben.

Slber aud) auf bidjterifdjem ©ebiete errang er nur fpärlidje ßorbeeren, ob=

wot feine ©ebidjte, bie ütiefer (Sraäljlungen , SSier S)eutfd)e unb bie ©efprädje

eine§ ©robian§ bteibenben Söertlj beanfpruetjen. SDiefe sjjtifjerfotge mad)ten iljn

jebod) nidjt berjagt; er betrachtete fid) al§ bienenbeä äßerfjeug in ber -£mnb

eineä .(pöljeren, ertoren an ber gortentwtdlung ber "IJtenfdjljeit mitzuarbeiten;

bon biefer feiner 9Jliffion unb beren SSebeutung war er ebenfo bnrdjbrungen at§

überjeugt; be§ enbtidjen ©iege§ gewifj, btidte er mit uoller 3uberfid)t in bie

Qufunft, it)r öertraute er. 2ßurbe er atfo wegen 9ftanget§ an Stnertennung

nidjt ftemmütfjig, fo würbe er burd) benfetben bod) tief Oerlefet, unb |e met)r er

im tägtidjen 3}er?et)re mit größter ©etbftbet)errfd)ung an fid) t)ieü , befto I)öljer

toberte bie flamme be& Unmuttjä im einfamen ^}oetenftübd)en auf ! S)ie in ben

Sagebüdjern niebergetegten ©ebanfen üerratb^en eine ©etbftfd)ä^ung , öiet=

metjr Uebertjebung, wetd)e Weber in $)tet)r'§ 3Berten bemerfbar ift, nod) im per=

föntidjen Umgänge mit bem fo fdjtidjten Planne p 2age trat, ©ie erweden

ein pft)djologifd)e§ ^ntereffe unb bienen bie ,<pauptfät;e jur erfd)öpfenben 6rja=

xafterifirung ber ganjen ^erfönlid)feit. — „2)a mid) bie 2öelt nidjt anerfennt

(bemerft er u. 3t. in fetbftgefättigem 2one), mu^ id) fetber in ftot^er

Originalität fagen, wa§ ©Ott burd) mid) fdjaffen unb tljun läfet! ©ott wiü,

ba^ id) in biefer Söett unbefd)eiben bin! ^d) bin'§, 31t feiner (Sb^re!" — —
„(Sin 9Jtenfdj (fagt er anberwärt§), ber auf§ §aar fo für bie Statur wie für

ben ©eift beforgt ift, unb umgefeljrt, — — ein fotdjer gegen beibe gleidj ge=

42 *
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redjter 9ttenfctj tote ict), ift nocf) faum ba gemefen £>r)ne meine arbeiten

würben bie 9Jtenfcr)en beS BitbungSetementeS entbehren! Saturn bin ich, ge =

not rj igt, meine arbeiten anzubieten unb anbieten p taffen; fo fommt bie

föröbe, bumme SBett p bem, toaS fie braucht." — „3crj benfe (fätjrt er in jeinen

Betrachtungen fort) an bie ^adjwett, bie mict) rectjt auffaffen Wirb, ba bie 2ttit*

tnelt unechte arbeiten ben meinen borzuzietjen bie ©emeinfjeit rjat. sRotfjmatS,

noctj feine 9JlitWelt rjat in ben SBerfen eines SlutorS fobiel überfetjen, ttrie meine

9JHtWelt in meinen ^itofo:pf)ifcb,en ; laum einem 9lnbem ift bie 9JtitWelt fobiel

fdjutbig geblieben." — ©nblicf) : „%<$) ftaune zuweilen über meine gärjigteiten,

über bie allgemeinen wie über bie befonberen, unb tjege bann ein inniges £>anf=

gefügt gegen ©ott, benn alle meine ^been finb mir nur fo infbirirt worben".

Siefe unb ätjnticrje Etagen füllen bie Sagebüctjer ber legten Satjre. £)b

jeneS fetfenfefte Vertrauen auf bie gufunft grunbtjaltig, bleibt atueiielrjaft; bom
©efidjtSbuntte ber poetifci)en ©erectjtigteit ift wünfctjenSwerttj, bafj eine billig

urtljeitenbe Dtadjwelt bem genfer unb SDidjter gewährt, WaS eine merjr bem
Steine zugewanbte Mitwelt fptöbe berfagt fjat! — Unter ben äatjtreictjen Be=

arbeitem ber neueren beutfcrjen Sitteraturgefctjidjte fjat ^einrict) Äutz im 4. Banbe
feine§ umjaffenben SßetfeS 9Jt. am eingerjenbften beurtrjeüt unb itjn als SDiäjter

bezeichnet „Welcfjen mir bei Betrachtung feiner Sichtungen aucf) berfönlict) lieb

gewinnen, weit unS auS benfelben nictjt bloS ein grofjeS £alent, fonbern aucr)

ein ebter ßrjarafter entgegentritt" (a. a. £>. ©. 840). ®in Bruftbilb 9Jtebr'S

(£olzfcf)nitt) ift in 9tr. 1273 beS 49. BanbeS (3at)rg. 1867) ber „^Eufirirten

Leitung" einem Slrtifet (Saniere'S beigegeben. — $n ben fdjattigen Einlagen

öor bem Seininger ü£t)ore zu 9törblingen errichteten auf rjübfcrjem ©ocM bon

röttjlicrjem ©anbftein greunbe unb Stntjänger beS Sierftorbenen beffen bon Äonrab

ÄnoE fetjr glücflict) ausgeführte Krzbüfie, welche am 11. Sluguft 1873 entfjüEt

rourbe. — @in ziemlich. boEftänbigeS ©ctjriftenberzeicrmifj mit furjer ßebenSffizze

bei BornmüEer , ©crjriftfteEerlerjfon ©. 490 , unb befonberS bei Brummer,
Sicfjtertertfon 35b. II, ©. 41 ff.

gjlelct). 9Jtebr, BiograbrjifdjeS. Briefe. ©ebicrjte. 2Iu§ feinem ^aäjlaffe k.

bon 9Dtai, ©rfn. b. Bottjmer unb Sftoriz Karriere (ßeipzig 1874). — 9iefrotog

bon Karriere, 2lEgem. 3eit. 9tt. 122 Beil., ©. 2145 beS 46. 3af)rg. (1871). —
^einrieb, Aura a. a. £>. 319 f., 617 f., 840

f.
— ^Eufir. Seit. 3af)rg. 1867

a. a. £). — SBeftermann'S 3JtonatSt). (1875) Bb. 38 ©. 688. — gnbtitf)

geben bie Borreben unb „Güinfürjrungen" ju ben einzelnen Söerfen mannid)=

facfje 3luffct)lüffe über ben (SntwicltungSgang be§ 3lutor§. @ifenb,art.

9Jlel)fcnblig : äBilljelm greifen gtiüalier b. *0t., gro^erzogticl) babifdjer

©taatSminifter, geb. 11. 3juti 1813 zu Gaffel, f 14. gebruar 1866 zu $arl§=

rulje. 5luS einer in golge beS SSiberrufeS beS ©bictS bon Nantes au§ gran!=

reicl) bertriebenen gamitie ftammenb, Ijatte Metjfenbug'S Bater bom Äurfürften

bon Reffen ben Beinamen „bon 9JtebJenbug", beffen altfjeffifcfje Präger au§=

geftorben maren, erhalten. S)er ©oljn macf)te ficr), naef) bottenbeten ©tubien zu

Berlin unb ,*peibelberg , in Baben anfäffig, ergriff bie biblomatifdje ßaufbatjn

unb würbe 1842 ßegationSfectetär in «Stuttgart, 1843 in Söien. 1846 al§

SegationSratt) nad; ^arlSrulje zurüclgeleljrt , tourbe 9ft. 1849 nacl) Bertin ge=

fcrjitft, um ba^> militärifelje ©infcfjreiten ^reufcenS gegen bie babifelje 9tebolution

ijerbeizufürjten unb über BabenS Beitritt zum SreitönigSbünbniji zu berl)anbetn.

3fm gleichen 3al)re jum babifd)en BeboEmädjtigten im BertoaltungSratt) ber

berbünbeten Regierungen zu Berlin ernannt unb 1851 als ©efanbter am }mii=

|ifd)en ^>ofe beglaubigt, tourbe 5Jt. 1856 als ©taatSminifter beS groPerzoglicljen

^»aufeS unb ber auswärtigen 2tngetegenrjeiten an bie ©pit$e beS babifetjen ''IJti*
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ntfteriumä berufen. 2öäl)renb 9Jc. 1849 unb in ben unmittelbar barauf folgen*

ben ^a^ren bem ©ebanfen einer Dleugeftattung 2)eutfcrjlanb§ unter Sßreufjenä

$üt)rung tjutbigte unb öon berfelben eine SBerWirflictjung feiner conferöatiöen

Stenben^en erwartete, ging er al§ ^iinifter um fo entfctjiebener in ba§ öfter»

reidjifcrje ßager über, aU feine fircrjenpotitifcrjen 2lnficfjten in bemfelben ben er=

Wünfdjten £alt au finben fdjienen. 2In bie öfterreidjifdje ^otitil fiel) anletjuenb,

öefämpfte er leibenfdjaftlicb, ben Slnfprucr) ^reujjen§ auf £b,eilnaf)me an ber

SBefetmng ber 23unbe§feftung ütaftatt. -gnnficrjtlicb, feiner Haltung in bem (Streite

5toifc|en ber Staatsgewalt unb ber bifdjjöflictjen ßurie in ^reiburg, ber, als et

9Jtinifter Würbe, fctjon entbrannt mar, ließ er ficrj, obwot *ßroteftant, allerbingS

öon fetjr ortfjobojer Obferöanj, ööllig bon ben ejtremften Anhängern ber ßurie

leiten. Serjon öon 33ertin au§ ju SJertjanbtungen mit bem päpftlictjen 9luntiuS

SSiale ^reta nad) SBien gefdjicft, geriete) er in öottfommene 2lbt)ängigfeit öon

bem (jjinfluffe biefeS Prälaten, be§ dürften ^ntetternictj unb feines eigenen 23ru=

beri, ber Referent für bie beutfdjen Angelegenheiten im öfterreidjifdjen 9Jtinifterium

War. £>ie Sinie, bie 9Ji. bon feinem Eintritt in ba§ babifetje 9Jtinifterium an

einfcr)lug, führte fcfjtiefsticrj mit 9tott)Wenbigfeit jum Abfcfytuffe be§ (SoncorbateS

mit bem päpftlicfjen (Sturjle, welctjeS Wefentlicrje .^otjeitSrecrjte be§ Staates auf=

gab. SSefanntticr) führte ber mit ben Sanbftänben auSgcbrodjene (Streit über bie

ftaatSrecrjtlictje Serpflidjtung ber Regierung, bie guftimmung ber Kammern p
bem (Soncorbat nacb^ufuerjen , in welchem <Dt. fiel) gegen baS 3uftimmungSrec|t

ber Stänbe auSfpractj, pm ütücftritt be§ IflUnifteriumS, bem am 7. 2lpäl 1860

bie *proctamation beS ©rofstjerjogS folgte, meiere eine neue liberale 5tera für

öaS ©rofjfjeraogtrjum Söaben inaugurirte. S3on ba an trat 9ft. bis an feinen

£ob, ber otjne üorauSgegangene Äranfljeit plötjltcr) erfolgte, nid)t metjr auS

tieffter gurüctgejogentjett ^erauS. SDem feingebilbeten, im Umgang raotyiwoHen»

ben unb liebenSWürbigen 9ttanne fehlte pm StaatSmanne bie geftigfeit unb

3ubertäffigfeit beS GtjarafterS, auf ber, inSbefonbere in ben engeren 35ert)ätt=

niffen eines «DlittelftaateS , Welcrje bie menfcrjticb,en @igenfcr)aften in ber üßotitif

lebhafter in ben Sorbergrunb [teilen, als baS im ©rofjftaate ber ftaU ift, ber

beftimmenbe (Sinflufj auf Untergebene unb ©egner beruht.

Sabifcfje Siograptjien II, 78. b. Söeecf).

9)Ze^ffcnö : San m, 9Jtaler, ßupferfteetjer unb Äunftberteger, geb. 17.

DJcai 1612 p Srüffel, lernte malen bei 21. öan Opftal unb 9t. ban ber £orft.

Buerft befdjäftigte er fidj befonberS mit tjiftorifcrjen 2)arftettungen, unb aucrj mit

bem Porträt, morin er beffereö ©lue! rjatte unb mit bem ©rafen ^einricr) üon

^iaffau befannt mürbe , ber itm üeranla^te, nacb, ^»otlanb ju geljen, wo er fictj

lange auffielt unb eine SInjarjl borneb.mer Seute malte. 3nnfcr)en bem 18.

(September 1640 unb bem gleichen Xage 1641 fam er ju SIntmerben in bie

<St. 2uca§gilbe. (Ob bie f)oilänbifcf)e Oteife cor ober nactj feiner ^nfeription in

bie Slntmerpener 3unft fiittt, ift nicb.t fietjer nadjgemiefen). ^n ber ©cl)etbeftabt

öerfertigte er noer) zufolge be SBie eine 9ftenge Jßilbniffe, ferner Kopien nacb, 21.

Dan £)t)tf, bie öfter§ für Originale gegolten tjaben fotlen. s-öefonber§ jeboeb,

manbte er ftd) ()ier bem i?upferfte(i)en unb bem .^anbel mit ©ticken 3u; bie

Meinung, ba^ ib^n fein (Sot)n 6orneti§, ber ein tüchtiger ^upferftedjer werben

fottte, baju beranla^t t)abe, ift fieser unrichtig , ba GornetiS jur 3 eit» a^ f e ^n

Sßater ben ^anbel fc^on betrieb, nod) fetjr ttetn geWefen fein mufs. 6r befctjäf=

tigte fict) Ijier mit ber Verausgabe öon üßorträtWerfen. 5lu§ ber ^fonograpb^ie

beS 21. ban ®öc! öeröffentticb.te er ca. 1646 35 Sßlätter, wobei feine 2lbreffe

ben 1. 5Drutf anzeigt, ^m ^. 1649 gab er unter bem Stitel „Image de divers

hommes d'esprit sublime, qui par leur art et science debvroyent vivre e"ter-
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nellement et des quels la louange et renomme'e faict estonner le monde", eine

gotge öon 74 33Übniffen niebertänbifdjer ßünftler IjerauS, bie öon 53erfcbiebenen

(aud) öon bem Herausgeber fetbft) geftodjen finb; biefetben mürben jumeift in

k. be 23ie'S gülden kabinet (Slntro. 1661) aufgenommen. Slnbere SQßerfe finb:

„Effigies Imperatorum Domus Austriacae. Delineatae per Joannem Meyssens et

aeri insculptae per filium suum Cornelium Meyssens" (14 SBlatt incl. Xitel);

„Les portraits de tous les Souverains Princes et Ducs de Brabant", 54 SBIatt nad)

$. 9Jtet)ffen§' geictjnungen ÖOn 23erfd)iebenen ausgeführt; „Effigies des Forestiers

et Comtes de Flandre« 1663, 47 «Blatt nad) 3- «flteöffenä' 3eidjnungen öon
ßorneliS 9ftet)ffen$ geftodjen

;
„Les portraits des souverains Princes et Comtes de

Hollande", 40 23tatt, Don ßomeliä 9Jt. gefioctjen; „Theatrum omnium Lusitaniae

regum", 22 231. 9Jt. Ijat aud) felbft geftod)en, menn aud) nid)t öiele 23lätter,

meiftenS SBilbniffe, bod) aud) u. 21. s)Meager, ber ber Sltalante ben Äopf beS

faltjbonifdjen 6ber§ barbietet, nad) 9tuben§. Slbgefeben öon ben ^orträt^eid)»

nungen, bie er für feine -pubticationen entmarf unb bie öon 3)erfd)iebenen ge=

ftodjen mürben, ftad) 5ß. öon ©djuppen nad) U)m eine 9Jtagbalena mit bem
Slobtenfopfe; 6. (Satte eine Allegorie, ben in äßolfen über ber ©tabt 23rüffel

fdjmebmben $eld); im Vertag beS «£>. SBetjen erfdjien eine nad) 9Jt. geftodjene

«Dlabonna. «Blätter öon SiöenS (2), £ottar, «ß. ßloumet, «Jt. SaumerS, $.

«JleeffS, % be ^obe, «p. öan ©dmppen, 6. SöaumanS u. 21. tjatte er im 33er=

läge, ©ein ©elbftbilbnifj ift öon feinem ©otjne fdjön geftodjen morben. «üi.

ftarb 18. ©ept. 1670 ju «äntmerpen.

(SorneliS «JJt., fein ©ot)n, ®upferfted)er, ift geb. ungefähr 1638—1639.
®r fam ätüifdjen bem 18. ©eptember 1660 unb bem 18. September 1661 al§

freier «Jfleifter in bie ©t. SucaSgilbe ju «.Untroerpen. SornetiS tourbe ^mar fein

Äünftter erften «JtangeS, aber bod) ein ganjj achtbarer «Hteifter, ber im ©tedjen

feinen 33ater übertraf. «Jtad) beffen 3^d)nungen für «Porträtmerfe (f. oben) t)at

er öiel geftodjen. @r fofl. aud) in äüien tbätig gemefen fein. SÖann unb mo
er geftorben, ift un§ unbetannt. 20. ©djmibt.

9Jiel)teit3: Martin ö. «JJt., auSgejeicbneter öfterreidjifcber 23itbnifjmater, geb.

24. Sluguft 1695 in ©todfjolm, mo fein Stotex «feter Martin gleichfalls als

Porträtmaler tbätig mar. Sie Familie, melcbe bis auf «ßeteiS lleberfieblung

im <£>aag gelebt Ijatte , fdjrieb fid) bem Ijollänbifdjen ^biome gemäfj «üttjtenS,

erft feit feinem bauernben SBermeilen in SDeutfcblanb öerbeutfdjte «JDtartin jene

©djreibmeife mit ber ber flämtfdjen SluSfpradje entfpredjenben : «DterjtenS. 5Der

©ofjn erbielt jugletd) mit feinem Setter unb SanbSmann ©eorge SDeSmareeS

burdj ben alten «Jft. in ©todbolm Unterriebt, 2)eSmareeS foll aud) auf ber

italienifdjen Steife fein ©efäbrte gemefen fein unb mürbe fpäter Hofmaler in

«JMndjen. SDie Güpodje ber ©tubienreifen 3Dflet)tcnö
J

ift febr au§gebet)nt, erftredte fid)

über bie mid)tigften Äunftlänber, ift jebod) nad) ber tjiftortfcben golge ber ein=

feinen 2lufentl)alte bisher nidjt ööllig ftargeftetlt. ®er junge ^ünftler t)ielt fid)

in Jpollanb , ßnglanb
,

gfranfreid) unb Italien auf. @§ fdjeint, ba^ er mit

fieb^eljn Sa^en au^og, etma ^mei $al)re in ^oltanb blieb, bann 1714 nad)

©nglanb ging, mo öan S)t)d fein bauptfäd)lid)fteS ©tubium bilbete, roieber nad)

breijä£)rigem 93ermeilen in ßonbon begab er fid) 1717 nad) ^3ari§, mo er bi§

1719 fid) aufbielt. sJlad) Sonbon mar 9JI. im ©efotge Königs ©eorg I. ge=

jogen, ber iljn aud) bafelbft förberte. $n $ariS befd)äftigte il)n ba§ gad) ber

Miniaturmalerei auf @mail, morin iljm fein ßaubSmann, ein ©pejialift in biefer

bamals febr beliebten ®unft, ßt)arle§ 93oite, Untenicbt erteilte. 3fd) öermutb,e,

ta^ bie Siegelungen, meld)e 33oite aud) ^um faiferlidjen §ofe blatte, bie ©ebanfen

feineä ©djülerS nad) Defteueid) lenlten. $nbeffen mar ber 2lufentl)att in SBien
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junödjft nidjt bauemb, inbem ber Äünftter oon bort au§ wieber eine ©tubien*

reife unb jroar nadj Italien antrat. 9tad) ginigen foE jte fünf, nadj 2lnbern

gar neun Safjre gebauert rjaben. £urin, gtorenj, ftom, wo ec feit 1724 üer=

roeilte, waren bie £auptftationen. 5£)ie ftftcKelji nad) äöien erfolgte 1726,

ntc^t wie Slnbere behaupten, erft 1731. @r öerliefe biefe ©tabt, weldje ba§

eigentliche gelb feineä 9tuljme§ würbe, nur auf furje Seit, fo, aiä er auf einige

9Jtonate bie Altern in ©djweben befudjte, bie er feit betn 17. ^atjre nidjt ge=

fetjen tjatte. Ob er eine 1755 erhaltene ©intabung, baä Porträt ber ruffifdjen

Äaiferin in Petersburg ju malen, angenommen fjabe, läfet fidj nad) bem biS=

tjerigen gorfdjungämaterial nidjt erweifen, bafe er erft in »iom angefangen fjaben

foE, in Del ju malen, ift eine finbifdje Setjauptung mehrerer Tutoren, er copirte

bie (Stofftier ber niebertänbifdjen *J3orträtfunft bereite als Jüngling im öaag
unb ßonbon. $m 3- 1732 ernannte itm $art VI. jum $ammermaler, sJJtaria

£tjerefia, beren SieblingSiünftler er würbe, fdjenfte iljm 1746 ein SanbfjauS auf

ber SBieben, ben 28. 2tug. 1759 würbe er jum üDirector ber faif. Slfabemte ber

bilbenben fünfte berufen, ber fdjwebifdje Äönig griebridj fenbete iljm eine 5Jle=

baiEe, eine anbere liefe fein ßanbmann 9tif. Äeber auf itjn fdjlagen. @S fehlte

nicfjt an ©lanj unb (Stjren, fo bafe 9Jc. fo redjt ber grandseigneur unter ben $ünft=

lern SBienS würbe, ©eine perfönlidje SiebenSmürbigfeit, fein ebteS IjelfenbeS äöefen,

feine Dlobleffe matten itjn jum 9JHttelpunft beS ©tanbeS. 6r führte baS

Slfabemiebircctorat otme ein ©efjalt anjuneljmen, berbiente er bodj rcidjlidj burd)

feine SBilbniffe, Weldje rapib 9ttobe würben, ©ein -IpauS enthielt eine Wertvolle

©ammlung aEer ©emälbe, bie baS Äaiferpaar öfter befidjtigte. SDiefeS 33erfjält=

nife aum £)ofe unb ben übrigen Dornefjmften Greifen benübte er aufs ebetfte jur

görberung feiner SoEegen, ja jur Hebung beS ganzen ©tanbeS, inbem er ben

fowotjt timib bebiententjaften (Seift ber bamatigen ßfinftler als beren üorwiegenben

33itbungSmangel mirffam burd) bie Stnnätjerung an #of unb Slbet ju befeitigen

wufete. S)en 5lfabemifern bewirtte er Befreiung öon läftigen (Steuern, arme

Anfänger unterftüfete er fortwäfjrenb , nur um ben Unterridjt in ber Slfabemie

fdjeint fiel) ber Pornetjme ,<perr Wenig geflimmert ju tjaben. S)afür befdjäftigte

er in feinem Sttelier eine ftattlidje ©djülerfdjaar , unter benen 3. 35. -gmbert

Maurer befonberS ju nennen ift. (Sin Stnberer war ©opfjoniaS SJeberidj, Welcfjer

breifeig ^afjre bei il)m biente unb meift baS Seiwerf beforgte. S)er sDceifter

felbft befdjränfte fidj blofe auf Äöpfe unb §änbe, für bie DarfteEung ber meifter=

Ijaft gemalten ©pitjen feiner SSilbniffe tjielt er einen eigenen ©pecialiften, einen

granjofen. S)ie 3a£)l ber au§ feinem Atelier IjerPorgegangenen Porträts ift eine

aufeerorbentlidje. gaft jebe§ gröfeere <!pof= unb 9flegierung§gebäube
,

geiftlidje

©tift ober abelige ^alai§ in £)efterreidj=llngQrn befitjt etwa§ buoon, fei es audj,

bafe bie §anb be§ sDteifter§ nur einige 9tetoudjen an ber ©djülerarbeit ange=

bradjt Ijabe. Snfolgebeffen ift ber SBertljunterfctjieb biefer ßeiftungen ein tjöctjft

bebeutenber. S)ie öoräüglidjften baoon finb waljre Juwele öon $rad)t unb

ftolaer gürftentjerrlidjfeit, bie SBürbe ber faifertidjen sJJtajeftät, bie fteintjeit be§

ariftofratifdjen 3Befen§, ber ftotje gefeEfdjaftlidje 2on ber in ©olbfticferei,

S5rüffler=©piüen r
©eibe unb ^urpur geljüEten ©ötterföljne jener Domeljmen Seit

fjat niemals einen gefdjicfteren unb eleganteren 3)arfteEer gefunben a(§ 9Jt.

S)abei PerfäEt er jeboef) feine3meg§ in fteife ©ranbejja. S)a§ ©efidjt ber fdjönen

5Jlaria 2ljerefia btidt aus ber äöolfe Don ©pi^en unb ^uber bodj unfäglid)

frifdj, fjeiter unb UebenSwürbig in bie 2öelt , ifjr ©ematjt granj I. mit ber

ganzen Sotiialüät feiner 9tatur ic. 9lur einige, ganj rjertiorragenbe arbeiten

feien tjier furj erwätjnt: ÜJtaria Stljerefia in rofenfarbener ©pibenrobe, ©djtofe

©djönbrunn, wot fein IjerrlidjfteS Söerf !
— 2)iefelbe, Änieftüd, 1759 bei feinem
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SlmtSantritt für bie 2lfabernte gemalt. — ©iefelbe, 1744 im Stuftrage beS

äöiener 9JtagiftrateS , im 9tafnnen baS SSruftbitb beS jungen ©rpträogS, fpäter

$aifer Sofeöt) II. — ^erjog $arl öon £ott)ringen, moju bie ©tfjladjt im ,£in=

tergrunbe 3of). ®abr. Gantern malte. — Sine ©utte großer ßeinroanbbilber, bie

gefitidjfeiten bei ber 23ermät)lung SofepT^S IL mit äfabeHa öon Marina bar=

fteöenb, mit äafjttofen Figuren, ju benen 9Jt. blofj bie Äöpfe, baS Uebtige ©c»

berid) fertigte, gerner üorträtirte er griebridj I. öon ©djmeben, ben dürften

$aunitj, bie gefammte faiferlidje gamilie (met)rmalS) , bie fürftlid) ßied)ten=

fteinifd)e Familie, bie Familie Äaifer ®arlS VI. 1730 (©d&lojj Sarenburg);

ßjar $eter, ^er^og öon Orleans, Subtoig XV. öon granfreid), Sluguft I. öon

©adjfen. 90tet)ten§' ©elbftporträt fommt gleichfalls öfters öor, metjrmatS in genre*

tjafter 2luffaffung im Greife feiner greunbe, bei einem ßoncert, beim Srettfpiet

ic, baS )Bitbnifj feines SßaterS ic. sftad) feinen Originalen mürben äatjitofe

©tidje öon ©djtnutjer, §aib, Äitian, ©djmittmer, ßamerata, ©darbt, $etit,

©teuglen u. ö. 31. gefertigt, ©ex 9fteifter ftarb au 2Bien, ben 23. sfltära 1770.

(2luS meinen ßollectaneen unb Material : bie beftetjenbe Sitteratur ift ganj

unfritifd).

)

^lg-

9)te$: $arl s
JJt., gabrtfant, mürbe in Zaubern, einem ©täbtdjen im ba=

bifdjen Oberlanbe, ben 20. 2lprit 1808 geboren, f 28. «ölai 1877 in gretbnrg

im SBreiSgau. ©ein Sater ßarl ßtjriftian 9ft. mar ©eibenfabrifant, feine s)Jlutter

$attjarina, geb. Vollmer Ijat er als eine fromme unb begabte grau gefdjilbert,

bie einen gefegneten Gnnftufj auf ifjn getoann. ©djon im $. 1815 ftarb fein

Sater, unb ber 7jät)rige Änabe fam nun p feinem Dfjeim ßljriftian 5lbam sUt.

nad) greiburg. |)ier befudjte er bie neugegrünbete potrjtedjnifcrje ©ctjule unb

jeidjnete fiel) buretj Begabung unb Setragen fo aus, bafi er ben erften 5ßrei§ er=

tjielt. 9tad)bem er im $. 1822 confirmirt mar, erlernte er in greiburg in ber

©dntteia bie ^aufmannfdjaft. sJtad) feiner ßeT^rseit reifte er nadj Italien, um
in Surin unb 5Jtailanb bie ©eibenfabrtfation fennen p lernen. 9fteiftenS p
gufj burcljmanberte er ben größten £t)eil Italiens. 1828 lehrte er nact) $rei=

bürg prücf, um in baS Sanbgefcfjäft feines OfjetmS p treten. 3m 3- 1834

mürbe baS ©efdjdft p einer ©eibenpirnerei ermeitert, unb in biefem $ar)re

trat er aud) in ben Gsljeftanb mit Caroline ©optjie öon SangSborff. 2 ©ötpe

unb 3 ü£öd)ter, mobon eine in frürjer Sugenb ftarb, roaren bie grudjt biefer

(5f)e. 2luS geringem anfange ermeiterte fieb, fein ©efdjäft p einer ber bebeu=

tenbften ^roirnereten
, fobafe er genöttjigt mar, in öerfdjiebenen ©örfern unb

©täbten giliate ^u grünben. 6S fam fogar ein @infauf§gefcrjäft in Slmafia in

Äleinafien bap. @ine Trennung ber öerfcl)iebenen ©efcljäftSameige mürbe fcfjliefjlidj

nöttjtg, fie gefcljal) im 3- 1864 auf friebtirfjem äöege. ©eine girma Ijie^ je^t:

Äarl 9ttea unb ©ötjne. %m %. 1870 grünbete er eine äroeite gabrif jur ^>er=

ftellung ber öon üjm erfuubenen 5le^= unb gitetunterfteiber, bie ber ©efunbl)eit

mefenttict) bienen. %n ber SBeltauSfteEung in 5pl)ilabelöl)ia 1876 mürbe er ba»

für mit ber grofjen 3Jlebaitte ausgezeichnet, ©ein blüljenbeS, reid) gefegneteS

äöert befdjäftigt na^ep 1200 Slrbeiter, meift metblidjen @efdjled)tS. gür fie

mar 9Jt. ein Sater. -@r fagt in einem 23erid)te: „UnS fdjien eS, ba^ gabrüen

in gemiffer 33ejiel)ung bie ©raicljungSanftalten ber Slrmen merben tonnten,

äßenn fie biefen tjötjeren 3wec! nid)t erreidjen, fo füllten fie pm menigften als

5Bemaf)ranftalten bienen." ^n biefer .'pinfidjt finb feine gabriten mirflid)

9Jtufteranftatten, bie sJtad)afjmung öerbienen. gür bie fremben 9JMbd)en errtdj=

tete er eine ^enfionSanftalt. ©ie ftanben unter ber Seitung einer §auSmutter,

bie für itjr leibliches unb geiftüd)eS 3Boljl forgte. ÖJebet, ©efang unb Sßort

©otteS tjeiligte jeben Sag, jebod) mit Sermeibung alles beffen, ma§ ben ^rieben
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ber (Jonfeffionen ftören fonnte. ©ie erhielten billige Äoft. 5Die ÜJtafcfjinen

tutjen otjne AuSnafjtue an ©onn= unb Feiertagen. Sitten Arbeitern t)at 5JI. nie

gefünbigt, er gewährte ifjneri für^ere Arbeitszeit, otjne ben ßofm ju öerfürjen;

bie arbeitgunfätjigen öerforgte er in feinen Sßotjnungen fftr Arbeiter. 9tie tjat

ex mit einem Arbeiter bor ©erictjt geftanben. Auctj ^at er eine 33abeanfiatt für

feine Arbeiter errietet. ®er Eintritt in feine gabrifen mar besfjalb and) öiet

begehrt. S)ie Arbeiter mußten, bafj fie an ifjtn einen treu beforgten Söater

tjatten. 9ftit 9tecfjt fagt i^emanb : „2öenn alte Arbeitgeber unb fjfabrifanten fo

für bas leibtictje SBotjt itjver Arbeiter forgten , roie $arl löte,} unb ©ötjne
, fo

märe bie fociate Frage Qetöft
, fo gäbe e§ namentlich feine ©ocialbemofratie".

®r felber ging aber auefr, mit einem guten 33eifüiel öoran, er mar motjt ber

fleifcigfte Arbeiter öon Borgens früt) bi§ füät Abenb§. £rotj feines großen

Dfteictjtfjums lebte er fefjr einfaefj. ©eine ^auSorbnung mar burcfjmeg cfjrtftlict),

unb er fjatte bie unfctjätjbare Fteube, bafj alle ©lieber feine§ Kaufes in einem

(Seifte «jufummenmirften. greiftet) nietjt öon jefjer mefjte biefer entfcfjieben cf)rift=

tietje (Seift in itjm unb feinem Jpaufe. (£r mar jmar eine ibeal unb ebet ange=

legte Statur öon £)au§ au§, aber ba§ entfctjiebene Gfjriftenttjum erfaßte itjn erft

gegen Snbe ber öierjiger i^afjre. sUtan erfat) bie§ in feinem Auftreten in ber

babifetjen Kammer. @r mürbe im $. 1844 in bicfelbe gemäfjtt unb trat auf

bie tinte ©eite be§ £aufes\ fobafj er mit SHsftein, Reifer u. A. äufammentjiett.

Freilief) mar feine ^'eifinnigfeit mefjr ibeater 9tatur. 5Daju tarn eine ausge*

äeictjnete Begabung jum Sieben. 6r blatte etma§ -gunreifjenbeS. AIS er im $.

1848 ins Parlament gemäfjtt rourbe , fjatte fictj in itjm bereits ein religiöfer

llmfcfjmung öottäogen , motjt auet) buret) JBerüfjrung mit ctjriftlicfjen $erfönticfj=

feiten, namentlich mit bem üDirector ©tern am eöangetifctjen ©cfjulfeminar in

$arl§rufje. iöefonber§ gegen biefen "JJtann mar bie liberale gartet erbittert nnb

tjätte itjn gerne öon feiner ©teile gebrücft. ^)ier ftanb 9Jt. für itjn ein. Al§

man bie SobeSftrafe abfdjaffen mottte unb biefen Sefdjlufj einftimmig fafjte,

mar 9ft. ber (Sinnige, ber bagegen ftimmte unb jroar mit Berufung auf ba§ be=

fannte Siöelroort, ba§ für alle 3 eiten S^t: »20er ^Jtenfcfjenölut öergiefjt, befj

Stut fott mieber buret) ^tenfcfjen öergoffen merben." @r freute fiefj auet) nietjt,

in ber Kammer bie ©ünbe als" bie Urfactje be§ @lenb§ ju be^eictjnen, unb als

einige täcfjetten, fagte er: ,,$cf) fefje ätoar (Sinige öon $fjnen täcfjetu, bie§ be=

rüfjrt miefj aber gar nietjt. >Dteine ^fticfjt unb ©ctjulbigfeit fjabe ict) tjter ge=

ttjan, unb tjabe ^tjnen nact) meiner beften Ueberjeugung bie Quelle genannt,

meldje ©ie öerftoöfen muffen, menn ©ie einen beffern 3uftano tjerbeifütjren

motten." Auet) im granffurter Parlamente tjiett er mit feiner ctjriftlidtjen lieber*

jeugung nietjt jurücf. @r ging fogar noctj mit bem Otumpfpartament nadj

Stuttgart. At§ itjm nactj au§gebroct)ener 9teöotution in s-8aben bie ©teile bes

ginanjminifteiä angeboten mürbe, tetjnte er fie ab unb liefj fictj übertjaupt nietjt

in bie 9teöotution öerflectjten. ©erne tjätte man itjn nactj Ueberminbung ber=

fetben in eine öoütifctje Unterfuctjung gebraetjt, aber er rüfjmte es öfters al§ eine

götttietje S3ematjrung, bafe er fictj nie an einer ungefeijtictjen Jpanblung betfjeiligt

t)abe. Al§ ber SiberaliSmuS in 33aben feine 3wangSfjerrfctjaft ausübte, trieb

itjn bie§ gerabe in bie 9leitjen ber Gonferüatiben. (5r fonnte mancfjmat feinen

neuen (Begnern prüfen: ,,^ctj tjabe meine liberalen ©runbfätse nietjt gemecfjfett,

motjt aber itjr." @r tjatf nun conferöatiöe Stätter grünben, mie bie beutfdje

9leictj§poft, unb nodj in ber letjten 3 eit feiue§ Seben§ bie babifetje ßanbpoft. %n
folcfjem ©inne mirfte er auet) al§ ^Jtitgtieb be§ ©tabtratlje§ öon greiburg unb

bes ^reisauSfctjuffeS. ©ein motjtttjätige§ 2Birfen fanb auefj öolle Anerfennung.

S)er 3ät)ringer ^ömenorben öon Söaben, ber Drben ber Sfjrenlegion öon $ranf=
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reidj, baS ßornttjurtreuä beS t^ranj $ofepr)SorbenS öon Oefteneid) mürben iljm

als 5luSjeid)nung äuerfannt. 2IIS iljm am £age feinet filbernen ^odjjeit feine

Äinber ein erfparteS Kapital überreidjten , um bamit eine (Stiftung nad) feinem

^erjen $u madjen, fügte er atSbalb nod) eine anfeb,nlid)e ©umme tjin^u, fobafj

fie 34 000 9Jtarf Betrug. SDamit grünbete er baS Oüöangelifdje ©tift in $rei=

bürg mit ber Seftimmung : „^örberung altes beffen , toaS nü|t unb frommt
ber aügemeinen euangelifd)en $ird)e unb junäcrjft ber eüangetifdjen ©emeinbe

gi'eiburgS in geiftlidjer unb leiblicher SSejietmng; alfo göi'berung ctjriftlicrjer (Sr=

fenntnijj unb d)rifttid)en ßebenS p feiigem ©terben." 35efonberS für 2Baifen=

finber unb für 2ltte unb tränte tft baS ©tift ein freunbtidjeS Slfrjl. ©erne be=

fudjte er bie 2lnftalt, unterroieS bie Äinber unb tn'ett mandje SrbauungSftunbe,

roie er fiel) benn gerne einen ©tunbenfjalter nannte. äBaS er oben an fein fdjöneS

unb fctjön gelegene^ £)auS tjinfeijen lief;: r
,£nmmetan ftrebe 3)u!", baS mar

aud) feines SebenS Qtel. 9Jtan erfab, bieS befonberS bei iljm auf religiöfem unb

firct)Uct)em ©ebiete. ®ie Vereine unb Slnftalten ber innern unb äußeren 9Jtiffion

nictjt bloS in SSaben jätjUen it)n ^um 2Bot)ltt)äter, bei itjren geften mar er ein

gerne gehörter Stebner. 3um (lomite ber 3ßilgermiffion ©t. (£t)rifd)ona bei 23afel

gehörte er als eines ber tt)ätigften unb freigebigften sDtitglieber. greilid) burfte man
eS mit ber ©ogmatii bei ü)m nid£)t ^u genau netjmen, er mar fein gefcrjulter £b,eologe,

aber fein Jpera tnelt feft an bem ©ottmenfdjen $efuS (StjriftuS unb ber Sßerfötmung,

unb er gehörte ju benen, bie. ben jgtxxn üor ben sDtenfd)en befannten. @r ftanb

als einer ber eifrigften ©egner gegen ^ßrofeffor ©crjentet megen beffen grunbftür<jenber

Setjren. 9)let)rmalS mürbe er in bie ©eneralftynobe geroätjlt. $m $. 1867

fprad) er ficrj entfdjieben gegen bie ©leidjberedjtigung ber Ütidjtungen innerhalb

ber eöangelifdjen Äirdje auS. SDer s)Jtet)rb,eitSbefd)tufj für biefelbe erhielt nidjt

bie ©anction beS SanbeSbifdrofS, unb als im %. 1871 ber ^räfibent Sluntfäli

bie ©teidjberedjtigung als ein errungenes grofjeS ©ut bejeicrjnete, mar eS 9Jt.,

roeldjer alsbatb bagegen proteftirte. 9lamentlid) erfreute alle, bie ein |)er<$ für

bie crjriftlictje 2Öar)rt)eit traben, bie 2lrt, mie 9tt. auf ber ©eneratfrjnobe 1867

ben Slbgeorbneten 9JtoE
,

jetzigen Oberbürgermeifter öon 5ftannt)eim , abfertigte,

at§ biefer freifinnige 9Jtann ben $ated)iSmuS unb baS sDtemoriren im 9tetigionS=

unterricrjte angriff. 6r berief fiel) in ^Betreff beS sDlemorirenS auf Dr. Suttjer

unb fagte: „llnfer ßuttjer, ber betanntlict) auet) 6tmaS geleiftet t)at in feinem

Seben, t)at gefagt: ,,^ct) bin ein SDoctor unb s^rebigev, fo geletjrt unb erfahren

als bie alle fein mögen, bie foldje 33ermeffent)eit Ijaben, aber nod) tfme id) mie

ein ^inb, baS man ben $atect)iSmuS lehret, unb lefe unb fpreetje itjn öon äßort

3U äöort." ©S ift ber Iftütje mertlj , bie 9teben biefeS gottgeleljrten Saien auf

ben ©eneralfrjnoben ju lefen. 2öäf)renb er fonft einer guten ©efunbtjeit geno|,

ging eS mit iljm rafd) pm ©terben. ßS mar eine tjeftige ßntpnbung, bie ilm

aufs ©terbebett legte, ^n feinen großen ©ctjmer^en tonnte er feuf<$en: „§err,

mact) eS gnäbig mit mir!" „£)eute barf id) Ijeim," fagte er ein anber Sftat:

„äöaS mivb baS für ein $efttag für mid) fein, mie Diele roerbe id) mieber grüfjen

bürfen!" ©ein Seictjentejt, ben er fetbft gemätjtt fjatte, mar: ,,$d) mei^
r
ba§

mein @rlöfer lebt/' fo mie baS äöort: „SfefuS 6t)riftuS, geftern unb tjeute, unb
berfelbe in Smigfeit." @ine Seidjenbegteitung roie bie am 33eerbigungStage beS

Äarl SR. l)at rool greiburg faum je gefel)en, benn ein ©rofjer in Sffrael, ein

Später ber Arbeiter unb ber Firmen unb ein muttjiger Sefenner ber 2öat)rf)eit

mnrbe jur ©rabeSrutje gebracht.

lieber itjn tjanbelt ber Sfleid) ©otteS=33ote öom ^al)r 1877 jiemtid) auS=

füljrlid); baS SBeibtatt ju ben fliegenben blättern aus bem raupen Jpaufe

1877 >Jtr. 7 unb 8. $er S)eutfd)e ^eid)Sbote 1880, ©. 40—43. Äarl
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DJlea, bei- ätoter ber Arbeiter, öon Dr. 9t. Äönig, 1881. eine auäfüfjrtictje

33iograpt)ie märe ju münfctjen.

Öebbertjofe.
5)tc^ger: ©eorg Safpar $ft., ©ctjulratb, unb Üiector beä eoang. ©rjmnaftumä

bei ©t. 21nna in Slugsburg, mar au§ ärmlictjen 23ertjältniffen ganj burct) eigene

Äxaft in bie Jpötje gekommen, ©eb. am 23. Januar 1801 in bem nüttelfrän=

ftftfjen, bamalS preufeifct)en ©täbtcfjen 2Baffertrübingen, rautbe er Don feinen un-
bemittelten Ottern ju bem .panbmerfe feines SkterS, ber sJJlaurermeifter unb
©teinmetj mar, beftimmt. 3}on bem 23au be§ $irctjt()urm§ in einem benact)=

barten 2)orfe meg liefe ifjn ber Üientamtmann feineö ©täbtctjenä feiner fctjönen

-Ipanbfctjrift megen auf feine Sa^lei rjolen , mo er nun mehrere 3at)re al§

©cfjreiber aubractjte. Unbefriebigt burct) biefen feinem lebhaften S-J3übung§brange

nictjt jufagenben 33eruf, fuctjte er burct) feine eigene energifctje Arbeit, Tür bie it)m

nur bie 9tact)t[iunben pr Verfügung ftanben, ben öerfagten ©ct)u(unterrict)t p
erfehen, unb ofjne frembe Anleitung lernte er für fict) felbft ßateinifd) unb ®rie=

djifct), fo bafe er 1819 in bie oberfie dütaffe be§ ©tjmnnfiumS ju Slugsburg ein=

treten tonnte, bie er nact) einem 3atjre als ber dürfte unter einer grofeen ^atjl

bon s}JUtfcf)ütern berliefe. %n erlangen, mo er 1820—23 Philologie unb £fjeo=

logie ftubierte, mar für if)n in miffenfcfjafttidjer |>inficf)t namentlich SDöberlein

öon grofeem Sinflufe, für feine gan^e ©eifiegrict)tung aber ber anregenbe $rei3

öon greunben, bie er in ber bamaligen Surfctjenfc&aft fanb. 9tad) tur^er 3Birf=

famfeit als ^farrbicar unb ."pofmeifter trat er 1824 an bem ©rjmnafium bei

©t. 2lnna in 9lug§burg, bem er fein ganzes Seben angehörte, al§ Jpilfgletjrer

ein, rourbe 1827 ©mnnafiatprofeffor, 1840 9tector unb pgteicf) Söorftanb ber

bamit öerbunbenen erjietjungSanftatt, beä SoHegiumg bei ©t. 9tnna; 1864 er»

tjiett er ben Stitel eines ©d)utratt)§. 33eibe Stnftalten tjaben burd) it)n eine

neue, fd)arf ausgeprägte ©eftatt erhalten. 2In bem früfjer paritätifdien ®r;m=

nafium ^atte baZ fatt)otifct)e eiement bei meitem übermogen. SDaburct) mar ifym

ber 23tid gefct)ärft roorben für ben grunbfäfctictjen Unterfcfjieb fatfjolifdjer unb
eöangelifdjer ewetjung. 3tl§ 9tector fucfjte er nun eine 31nftalt auS einem

©uffe tjerjufteften, aufgebaut auf ben guten Ueberlieferungen fjumantftifctjer 2öelt=

anfdjauuug, in ber bie beiben Jpauptfactoren mafjrer, fnimaner 33itbung, ba§
(sfjriftentfjum, unb ätoar nad) feiner eöangetifcfjen 2tuffaffung, unb baS ctaffifdje

>2Utertt)um, aucf) roirflicf) bk ©runbpfeiler mären, eine einfjeitticfie 5ft etfjobe,

roetdje burct) atte Slaffen eingehalten mürbe unb ben ,<pauptnad)brud auf bie

münblicfje 9teprobuction legte, um mit möglicher Sefeitigung atleS mecf)anifct)en

Serneni ein ©pract)gefüf)l p ermeden, bei ber Seetüre ber eiaffifer in ben ©eift

berfelben einzuführen, unb für fie ju ermärmen, fucfjte auf Ätarfjeit be§ 3)enfeng

unb SBilbung be§ ©efctjmadeö fjinpmirfen unb tjatte nidtjt foroofjt bie 31u§rüftung

mit Äenntniffen, al§ bie ©cfjulung be§ ©eifte§, bie erfüllung mit Ijofjert

^bealen unb bie Segeiftetung für fie jum 3^^- ^n tjerüorftecrjenber ^ug feiner

^äbagogif, ber in§befonbere auef) bem Sottegium bei ©t. 2Inna, einer einft in

ben 3^ten ber (Gegenreformation jux Slbmefjr ber Sfefuitenerjiefjung geftifteten

9lnftatt, feinen SfjaraÜer gab, mar ber ernft ber S)i§ciptin. Sluf ba§ batrifclje

©cfjulmefen ^at 5Ji. at§ ^Jlitglieb ber (lommiffion, meiere ben Scrjutptan

bon 1854 aufarbeitete, bann burct) bie oft öon itjm öertangten ©utactjten in

©aetjen be§ Unterrict)t§
, fomie burct) feine ©tettung in ber s$rüfung§commiffion

für ba§ ©tjmnafiallefjramt (1854—65) einflufe geübt, ©rofee 23erbienfte tjat

er fict) um bie Ärei§= unb ©tabtbibliotfjef ermorben, beren SSibliotfjefar er feit

1835 mar. ein ^umactj§ üon mefjr als 100 000 SBänben au§ ben Sibtiottje!en

ber aufgehobenen Älöfter ift gröfetentfjeilS öon if)m georbnet unb fatalogifirt.
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9ludj ber fjiftortfctje herein bon ©ctjroaben unb Reuburg tjatte an itjm lange

$at)re ein fetjr ttjätigeS üftitglieb , wie benn überhaupt (55cf dfjid^te unter feine

SieblingSbefcrjäftigungen gehörte, roaS audj bei feinem Unterricht b/rboitrat.

Ridjt olme s-8ebeutung mar er auctj für bie proteftanttfctje SanbeSfirdje. Sie

bibetgläubige Ridjtung, meiere er bertrat, meiere aber ben ©ct)roerpunft ber

Religion merjr im crjrifttidjen Seben, als in ber confeffionellen $orm fud)te, gab

feinem Religionsunterricht, mie feiner ^äbagogi! t^te garbe unb beftimmte auctj

feine (Stellung als Slbgeorbneter bei ber ©eneralftjnobe (1840, 1853 unb 1857)

unb als 9Ritgtieb ber trjeotogifcrjen s$riifung§commiffion (1854, 55 unb 56).

inmitten atigemeiner großer Aufregung gegen bie oberfte $ircr)enbet)örbe ^at er

(1856) auet) buret) fein befonneneS 2öort, ba§ er, gur IDteinungSäufjerung aufs

geforbert, bei ber entferjeibenben ©teile fpradj, mefenttieb, pr glüctlictjen 5ßeen=

bigung einer ferneren J?rifiS beigetragen. S3on feinen ©djriften feien tjier er=

toärjnt feine „©cfcrjidjte beS im $at)re 1530 ju SlugSburg gehaltenen Reicr)3=

tagS" (1830); „SlugSburg'S ättefte SDrudbenfmale unb gormfcrjneibearbeiten"

(1840); „©efd&idjte ber $rei3= unb ©tabtbibtiottjet in StugSburg" (1842);
„Memoria Hieronymi Wolfii" (1862). ®ie auleijt genannte 33iograpr)ie feineS

i^m geifteSberroanbten 5lmt3borgängerS beröffentlidjte er als geftfcrjrift bei ber

2lugSburger *ßf)itologenberfammlung, beren ^räfibent er mar. ?lbt)anbtungen ge=

fc^ic^tUrfjert, ptjilologifcrjen unb antiauariferjen $ntjalt3 aus feiner geber entt)al=

ten bie ^ubticationen beS tjiftorifctjen Vereins bon ©ctjroaben unb Reuburg unb
bie Programme beS ©tymnafiumS. Unter ben SluSjeidjnungen, bie er erhielt,

mar irjm bie roertt)bollfte bie bon ber Uniberfität (Erlangen erhaltene, beren $u=
bitaum (1843) er als einer ber bamatS promobirten ©rjrenboctoren ber s

.ßl)ito=

fopb> mitfeiern tonnte, gaft 49 ^afjre tjat 9R. als Selber, 32 als Rector p
toirft. ©eine 2lrbeitStraft mar eine aufjergemöfmticrje. greiftunben gab eS für

irjn nict)t; eine Schonung feine§ oft fetjr teibenben Körpers fannte er nie. 9Jtufjte

itjn boctj bie Regierung fetbft einmal (1853) burcr) ein Refcript aufforbern, „in

feinen arbeiten 9Jtafj ^u galten unb ju feiner eigenen Gürtjattung für feine ^a=
milie unb ben ©taat ficr) bie nötige Gürtjotung buret) eine entfpredjenbe Reife

unb ben ©ebrauet) einer SSabefur ju gönnen"; felbft noef) als 71iätjrigen SreiS

Ijinberte itjn ein am borgen erlittener ©crjlaganfatt, ber ir)n ttjeitroeife lähmte,

nicf)t , ben ganzen Vormittag bie 2lbfotutorialprüfung ju leiten; fo grofj mar
bie (Bemalt, bie fein eiferner äöitle über ben Körper befafj. ©ein Sllter berftofj

it)m äufjerticr) aiemlidj einfam, äumal ba er feine ©attin (Stmatie, geb. ©tein*

rjäufjer aus Söaffertrübingen) , mit ber er 28 %a§xz in glücflictjfter Gjtje gelebt

blatte, fcfcjon 1855 blatte in baS ®rab legen muffen. 2lucrj füllte er immer merjr

ben (Segenfatj feiner eigenen *)3äbagogif ^u ber ©trömung ber ©egenroart, bie

tt)n aber an ber Ricrjtigteit beffen, roa§ ftet) ib,m in langer 8eben§erfat)rung er=

probt blatte , nietjt irre machen tonnte, ©ein Sßunfdj , ba^ ib,n ber £ob in

feinem SSerufe treffen fottte, ift ib^m nid)t erfüllt morben. ^rantb^eit nötigte

ib^n, im Robember 1872 felbft um ben 9tub>ftanb nac^aufueb^en. Äörpertic^

immer meb^r berfatlenb, aber in ungebrochener ©eifteSfrtfcrje labte er fidj im Um=
gang mit feinen ßeben§gefäl)rten, ben alten ßtaffitern, faft bi§ ^um Sag feines

2obe§, ber am 19. Slpril 1874 erfolgte.

33iograpl)ie bon feinem ©ofme: ©ct)ulratb^ Dr. (Seorg ßafpar 5Jlejger,

meilanb Rector bei ©t. 9lnna in 2lug§burg. Qehzn unb SBirten eines eban*

geliferjen ©ctjutmanneS. 3Son Dr. ©eorg ^Ute^ger, ©tjmnafialprofeffor. Rörb=

lingen 1878. @. «Dleagcx.
sJSRcjgcr: P. 5paul («ölarquarb) «ölv ber jüngfte Sruber Sofepr, SBittibalb

^Dle^ger'S (f. o. ©. 531), mar geb. ju Sidjftäbt am 23. Robember 1637, tarn mit feinem
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Söater 1640 nad) ©ataburg unb legte bafelbft im Älofter ©t. $eter 1653 bie «ötön$3=

getübbe aB. 1660—66 mar er ©rjmnafiallef)rer , bann ätoet Sarjre 9tobiaen=

meifter, augteid) ^rebiger in ber >Jtonnbergfird)e , 1668 mürbe er ßetjrer ber

$t)itofobt)te an ber £)od)fd)ule , mürbe at§ fotdjer nad) amei Saljren in ba§

Älofter ©öttmeig berufen, mo er atnei 3af)re blieb, $m $. 1673 marb er

Dr. ber Xfjeologie, lehrte bon nun an bi§ 1688 fdjolaftifdje Geologie, mürbe

gacuttätSbecan unb profanster, fdjliefjlid) 5)3rofeffor ber fjeiligen ©djrift unb

Sontroberfen bi§ 1700. Gür genofi bebeutenbe§ ©eleljrtenanfetjen unb ftarb 12.

Wpxil 1702. 2lufjer ber mit feinem 23ruber P. %xax\% au @nbe geführten his-

toria salisburgensis feiueä beworbenen britten 33ruber§ (P. ^ofepr)), bieten afa=

bemifd)en unb SrbauungäfTriften berfafjte er aud) eine „Historia gentis he-

braicae".

Secularis memoria defunctorum religiosorum S. P. 1682—1782. Viri

illustres monast. S. P. Salisb. III., 73. MS. gillner.

yjJcjlcr: P. 3obocu§ <Dt„ getetjrter 33enebictinermönd) in ©t. ©allen, geb.

1574 au 2tnbel§bud) (im üBregenaer 2Batbc), f 7. Stbtü 1639 au SBü. 9kd)

bem Urtt)eite ©. ©djerrer'ö, be§ fadjfunbigen 23erfaffer8 be§ 23eraeid)niffe§ ber

|>anbfd)riften ber ©t. ©aller ©tiftSbibliottjef, „bor 3f. bon 2lrr. ber genauefte

Kenner ber ©t. ©aller ©efdjid)te", tjat ber 33orartberger eine Ijerborragenbe

©tellung unter ben jat)Ixet(f)en 9tebräfentanten 23enebictinifd)er äSiffcnfdjait in

©t. ©allen. 9tadj Slbtegung ber Äloftergelübbe 1593 bollenbete er feine ©tubien

in SHtlingen unb 9tom. ®od) nad) 1603 tjatte ber SDoctor be§ geifttid)cn

9ted)te§ unter bem 9lbte 23ernt)arb II. CDMIter, au§ £)d)fenf)aufen in ©cfjroaben:

1594—1630) bielfadj toraftifd)en ©efdjäften fid) au toibmen. 23efonber3 gelang

e§ itjm, ben ©treit atoifcfien feinem ©tifte unb bem 23i§tt)um Gonftana über bie

päpftticrje ©eridjt§barfeit nicfjt nur abauf djliefjen ,
fonbem auct) in einem ©t.

©allen günftigen ©inne au orbneu. @r begab fid) megen biefer fragen mer)r=

mat§ nadj 9tom unb erlangte bon ber ßurie burd) feine 2lnftrengungen aud) bie

Sjemption einiger ©otte§t)äufer ber ©djmeiaer 33enebictiner=Gongregation. @r

mürbe ©eneralbicar unb Dfficiat be§ 9lbte§, mar aber ftoäter al% ©tattfjalter be§

au§gebef)nten ÄlofteramteS au Sjßil meift aujserfjalb be§ ©tifte§ ttjätig.
s
Xufjer=

bem leitete er ben Sau be§ ÄlofterS 91eu ©t. ^otjann in Xoggenburg.

9ll§ ©efd)id)tSforfd)er tjatte «flt., feit 1604 33ibliotf)efar, ein feines unb fd)arfe§

Urtljeil. ©o gab er 1619 in einem Briefe an ben 2lbt bon ©t. 9)tagnu§ in

Smfjen, ber itm megen einer (Sbition be§ ßeben§ be§ f)eit. 9Jlagnu§ (f. b. 9Irt.)

in anfrage gefegt tjatte, feine Meinung hierüber bafjin ab, bafe tjier fein un=

öerfälfd)te§ , fonbern ein in feljr S3ielem gar arg oerberbte§ (Sraeugnife bortiege,

bielteic^t burcf) bie Unmiffentjeit irgenb eine§ ungebilbeten ^enfcljen, melctjer

fromm %u fjanbeln unb um bie ^eiligen fict) moljtöerbient au mactjen gemeint

Ijabe, inbem er 33iele§ bermifd)te, beifügte, bertaufdjte , ber 2lrt inbeffen, ba^

bod) nietjt 2Me§ an ber ©efd)id)te au üerroerfen fei. ©eine a^ei SSüdjer „De
viris illustribus s. Galli" finb in ^ea, Tbesaurus aneedotorum novissimus, 33b. I,

3, p. 555 ff., abgebrutft. ^anbfcljriftticl) liegen auf ber ©t. ©aller ©tiftS-

bifcliotljef feine bi§ 1633 reidjenbe ©t. ©alter ©fjronif, Ätoftergefd)id)ten bon

ßüngelberg unb ©t. ^ol)ann in SEoggenburg, fomie meljrere ©ammelbänbe, ferner

ein Sanb mit 5lbfcl)riften bon Rinnen alter ©t. ©aller 5Rbncl)e, morüber er

aud) mit ^einrid) Ganifiui in 2lu§taufct) ftanb. 9118 Server be§ P. «UlagnuS

SßrüEifauer (bgt. 33b. IIP, p. 420: bort ift ber bo^ette ©rucffefjler nad)

33b. VI., p. 794, au berbeffern) , mirfte 3JI. nod) über feinen 2ob IjinauS in

beffen arbeiten nad), mie benn aud) be§ in feinem Älofter beftatteten ^öndjeS

©rabinfdjrift baran erinnerte, bafc feine ©djrtften itjn überleben mürben.

5)1 et) er bon Änouau.
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^Ötcjlcr : Sftana Xaber «öl., Strat, ben 3. SDecember 1756 in ber Ort»

fchaft Ärofetngen (23reiSgau) geboren, Tratte in greiburg Iftebicin ftubirt, bafetbfl

1799 ben SDoctorgrab erlangt unb fiel) fobann in ©engenbad) als practifcher

Slrjt tjabilitirt. 23alb barnact) würbe er an ben $o~] beS dürften bon £ot)en=

3otlerm©tgmaringen als Seibarjt berufen unb jum £>ofratt) unb Srunnenarjte

i$u $mnau ernannt, fbäter fiebelte er als ßeibarjt beS Königs bon SSaiern, mit

beut Site! eines ©etjeimen ^JtebicinatrattjeS , nach. Augsburg über unb tjier ift

er am 8. S)ecember 1812 geftorben. — $on feinen ^ah/lreictjen ©Triften (ein

jiemtich bottftänbigeS Sßerjeidmifj berfetben finbet fictj in Dictionnaire historique

de la medecine III, 580), bie tt)eilS mebicinifdV unb beterinär=bractifcf)en ^n=
IjalteS finb, ttjeitS bie mebtcintfd)e (Sthtf unb .^obegetif bebanbeln, berbient fein

„93erfu<$ einer ©efehiebte beS 2lbertaffeS", 1793, ber bie äöorte bon GelfuS

„sanguinem, incisa vena, mitti novum non est, sed nullum paene morbum
esse, in quo non mittatur, novum est" als «Iftotto an ber ©ttitje tragenb, eine

fetjarfe Äriti! beS ÜJtifjbraucrjeS mit biefem <£)eilberfat)ren in ber neueren $eit

enthält, al§ befonberS wertbbolt tjerborgehoben ju werben. — 3n ©emeinfdjaft

mit <!partenteil tjat 9Jt. bie ©atjburger mebicinifch^trurgifetje 3 eitung begrünbet

unb fiel) an ber Otebaction ber erften bier Sfabrgänge biefeS t)od}gefct)ät$ten

fritifdjen Journals betbeiligt.

lieber fein ßeben bergt, ftran^ ^ofept) b. «Ulejler bon 3lnbelberg, $. &
«JJtejler nach feinem Seben unb SSirfen gefdjitbert. $rag 1835.

21. ^>ir|d6).

äfttcca: 2tt., OUticch a), Sater beS ÄaiferS «JJtarjmin. s)tach 6aüitotinu§ vita

Maximini (Scriptores Historiae Augustae ed. Peter, I. Lipsiae 1865.) c. 1 foll

(„perhibetur") «JJtarjmin in einem ttjraüfdjen 5Dorfe öon einer atanifd)en

«JJhttter, 3lbaba, einem ©ottjen jenes ftamenS geboren roorben, suerft Sßieljhirt

gewefen fein. ®a «XRajimin, geftorben 238, nad) bem Chronicon Paschale ed.

Dindorf Bonn I 1832 p. 501, fünf unb fechjig, nad) bem minber glaubhaften

Zonaras ed. Pinder Bonn 1841, 1844 XII, 17 p. 579 öier unb fiebrig ^abre

alt würbe, ergiebt fxch als ©eburtSjahr 173 ober 164. «Ulan bat 2£ertb auf

biefe geitbeftimmung gelegt, Weil man meinte, baburd) bie ©inwanberung ber

©otben in ben jDonaugegenben feftftetten 3U tonnen, $nbeffen ift — abgefeben

babon , bafc «Jttarjmin ja aud) bor SinWanberung feines SSolteS einzeln als ©e=

fangener, Solonift, auSgebienter ©ölbner in ^brauen leben tonnte — bie gan<$e

Eingabe febr jweifelig: (SabitotinuS fbridjt nur bon einem „©erüdjt".

3b>ar bringt 3°*baniS (ed. Mommsen, Monumenta Germaniae historica: auc-

tores antiquissimi V. 1. Berol. 1882 [d. h. Cassiodorius] „Getica" c. 15),

enttebnt auS „Symmachus in V. historiae libro", bie faft Wörtlich, überetn»

ftimmenbe 9totia, obne ein folcbeS „man fagt", unb man bat nun früber biefen

©tjmmachus für einen im Uebrigen unbefannten 2tutor gehalten, auS welchem

fchon ßabitolinuS wie $orbaniS gefeböpft hätten, allein eS ift geroifj richtiger,

mit Ufener unb «Utommfen a. a. £). p. XXXIX in biefem ©rjutmadjuS ben ßonfut

beS $at)reS 485 ju erbliden, ber auS ßapitolinuS fd^öpfte unb bon ßaffioboriuS*

2forbaniS auSgefdjrieben warb. <5o bleibt alfo nur baS „man fagt" beS

wenig pbertäffigen ßabitotinuS übrig, äöenn man nun erwägt, bafj bie tRömer

©ott)en unb ©eten fcljon lange berWcchfelt Ratten, bebor SaffioboriuS biefe

©leid)ung abficrjtlich. burd)füt)rte, fo wirb eS fetjr ungewiß, ob wirtlid) fd)on im
III. $al)rl)unbert ein ©ermane ben römifeben Äaifert^ron beftiegen habe.

<&pxad)l\<§ würbe übrigens „micca" mit gothifet) „mifilS", gro^, übereinftimmen

:

sIRajimin ma| angeblich, adjt %u% bietteic^t war auch fein Sßater „mitilS", 5Die

Slnfunft ber ©otljen in jenen ©egenben ift aber fchon auS anbern ©rünben in
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bie 3eit s3Jtatc 9luretä ju fefeen: fic War üieüeicfjt ber Stnftof}, Wetdjer bie

fuebifdjen 2)onaugermanen : 9Jtarfomannen , Ouaben unb bereit
sJtact)barn über

ben ©trom brängte.

0. äBtetetät)eim=S)arjn , (Stefdu'crjte ber SJötferWanberung I. ßeipjig 1880,
©. 186 (wo bie ältere irrige 9Innar)me eine§ unbefannten ©tjmmactjuä ju

berichtigen ift), ©. 224. — ; ßitteratur bafelbft ©. 513; über mffite »gl. 3.
©rimm, ©rammatif I

2 ©. 516, 587, 593 I
3 343. II, ©. 120, 654, 674.

III, ©. 502, 608, 658. IV, ©. 500, 504. ©iefenbacf), bergt, äßörterb. b.

gottjifcfjen ©üractje, granff. a. m 1851 II, ©. 68. 2>af)n.

y)ttd)ncl £>elbing, SSifdjof ü. 9)terfeburg: f. ©ibontltS.

Sttufyael: ''JJteifter <0l., ber fünfte 2)ombaumeifter üon Äöln, ift perft in

einer ©djreinäurfunbe üom $ar;re 1353 at§ magister fabricae ecclesiae Colo-

niensis genannt. 9Jtit S)ruba, feiner ^rau, taufte er ein |>au§ in ber ,,©mrjr=

ftraüjfen", unb jelm 3fat)re fpäter, am 11. 2lprit 1363, war er in ber Sage,

ben iärjrüdjen 3in§, wetcfjer barauf haftete, ablöfen p fönnen. ($§ finben fidj

noct) anbere Urfunben üor, weldje feinen Flamen enthalten, jebocr) nid)t in feinen

eigenen 2lngelegenb,eiten
, fonbern nur pr näheren ^ejeidjnung feiner $tnber.

1364 foH, nad) Gmnen'3 Angabe, feine £odjter Stfa üon ber ©tabt $öln eine

(Srbrente üon 20 ©olbgulben getauft rjaben. 1365—1368 lernt man einen

*ßetru§, otme ©tanbe§angabe , al§ feinen ©otm fennen , 1387 eine SToctjter

Srutginiä, bie in SSrünn al§ ©attin be§ ©teinmefeen ^einricr) üon ©emünben
lebte, ber im SDienfte be§ 9Jtarfgrafen üon 9Jtät)ren ftanb unb im genannten

$af)re nacrj Äöln fam, um bie bortigen 23ermögen§angelegentjeiten feiner f5ra"

au orbnen. 9tidtjt mit ganj gleicher ©idjexljett, jebocf) mit großer 2Saf)rfcf)ein=

lidjfeit ift p ben Äinbern s
JJleifter ^ftidmefä aucf) jener „metjfter Ütotgtjer

sjJticfjeeläpon üan Solen" p pr)ten, mit bem 1369 ber 9tatb, üon ßamüen
an ber s

J)ffet einen Vertrag abfcfjlofj, woburdj er pm äöerfmeifter jtüetet bafetbft

p erbauenben neuen Äirctjen befteltt mürbe. ®a bei alten biefen urtunbtictjen

91act)rict)ten bem Flamen be§ 9Weifter8 9Jt. nicfjt ba§ bei Sßerftorbenen übtidje

quondam üorgefetjt ift, fo rechtfertigt ftdj bie SInnatjme, bafj er 1387 nod) in

feinem 2lmte gemirft fjabe, um fo metjr, at§ fein nädjfter ftacfjfotger 2tnbrea§ üon
ßüerbingen feine bem Wiberfürecijenben Zeitangaben liefert. 9ln welchen Reiten
be§ 2)omwerfe§ s

]Jt. tfjätig gemefen, barüber ferjtt e§ an jebem beftimmten sJtad§=

Wei§. ©ein Vorgänger «Dteifter Sodann blatte ben (Stjorbau üottenbet — bie

nädjften Aufgaben bejogen fict) alfo auf ba§ $reuä= unb Sangfdjiff. Safe 9tt.

ein tjerüorragenber 23ilbt)auer gewefen unb unter anbercm für ben unfertiger ber

©tatuen ber Stüoftel nebft 6t)riftu§ unb 'JUlaria im S)omctjore ^u galten fei, ift

eine neuerlich) aufgefteEte Setjauütung, ber e§ an jegtietjer Ijiftortfdjen ©runbtage
mangett. äöitt man fict) in biefer Söesietjung auf ba% ©ebiet ber ^üpot^efen

begeben, fo bürfte toorjl etjer an ben magister 3Belteru§ ju erinnern fein, ben

fötner Urfunben üon 1320—1343 at§ „bettfjoumer" unb „incisor ymaginum"
nennen. 5lur üon bem um bie s)Jtitte be§ 15. ^atjrrjunbertS erfct)einenben S)om=
baumeifter ßonrab Äuene üon ber Ratten toeife man, bafj er auct) üBtlbfjauer«

arbeiten ausgeführt t)at.

Urfunben. ÜJlerto, Hornblatt Ütr. 203 ü. 1862. (Snnen, S)er ®oin ju

Äöln, gfeftfd&rift 1881. 3f. ^. «ölerlo.

9)tt(t)acl: granciSct (§rau(joi§ ober grandt)oi§) W.., auct) ^t. ab

Insulis (ßitte) genannt, würbe 1435 ju £emütemar§ in ber ^tärje üon Sitte ge=

boren, trat in feinem 19. Sebengjatjre in ben ©ominicanerorben, unb mürbe
üon feinen Oberen nactj ^ßari§ gefctjicft, um bafetbft feiner weiteren 2tu3bilbung

ju obliegen. 5ladj üottenbeten ©tubien Weilte er mehrere 3at)re in ^ollanb,
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wofel&ft bei- Orben eine neue IRiebertaffung gegrünbet tjatte ; 1469 treffen Wir

ir)n an ber Kölner Uniberfität al§ Server ber ^eiligen ©djrift, 1482 at§ ^ßrtor

im £)rben§t)aufe ju 33atencienne§. hierauf betleibete er burdj brei ^atjre

(1483— 85) ba§ 2tmt eine§ Vicarius generalis bä ber rjoEänbifctjen £)rben§=

nieberlaffung; im 3&t)re 1487 erfdjeint er al§ s^rior im DrbenSfjaufe feiner

Sßaterftabt Sitte, 1493 würbe er jum Fidei quaesitor generalis ber 17 *ßrobinaen

^Belgiens befteEt, unb jum S3tfd^o|e in partibus gemeint. Äaifer 9!Jtajimitian I.

erfor itjn jum @rjiet)er feinet ©ofme§, be§ GSr^eräogS ^Ijitibb (feit 1490),

wetdjem er aud) nod) fbäter at§ 5llmofenier unb ($ewiffen§rattj pr Seite blieb,

©ein STob fällt nad) ber Eingabe bei Echard et Quetif (Scriptt. 0. P.) auf ben

2. $uni 1502, batjer er nid)t, wie e§ ebenbajelbft tjetfjt, aud) nod) an ber

ßeitung ber ßrjietjung ber ©ötjne *pr)iltbtoö S£l)eit getjabt fjaben fann, bon wetdjen

basumal , at§ M. granci§ci ftarb , exft einer , ber nachmalige üaifer $art V.

geboren toar unb nod) im früljeften Äinbeäalter fid) befanb. — 2tu§ ben

©d)riften be§ 9ft. granci§ci, bie burctjwegö öractifdjen, erbaulichen ober a§cetifd)en

^nr)atte§ finb (Angabe berfelben bei Ech. et Quet.) tjeben mir tjerbor: „De
abusibus aulicorum ad Philippum Archiducem, Belgii et Hispaniae principem".

SB er n er.

•SRidjael: Gsbuarb b. 9Jt., gorftmann, geb. am 6. Januar 1805 au©ad)fa
(^ßreufjen), t am 19. gebruar 1874 p ©onberätjaufen. 3roeüer ©otm be§

6ommerätenratt)e§ M- ; befudjte ba§ ©tymnafium ju ^Rorbtjaufen, tjierauf bie 23erg=

unb {^orftfcfjule p iHau§tt)al unb mar bann nod) fur^e geit tnit $orftber=

meffungen auf bem 6id)§felbe befdjäftigt. 3lm 18. sJcobember 1823 , alfo fd)on

im 19. ßebenäjatjre, trat er in ben fürfttid) ©$war5burg=©onber§b,äufifd}en goxft=

bienft ein, Würbe einem älteren 33üreaubeamten im bamatigen ^orftcoEegium,

bem gorftratlje greitag, beigeorbnet unb erhielt aläbalb ben £itei „gorftratb/ (!).

©eine erfte ßeiftung mar bie Skrmeffung ber fürfttidjen gorfte in ber Unter=

tjerrfd)aft be§ gürftenttjumä ; 1836 mürbe il)m baö gan^e 3m'fteinrid)tung§mefen

übertragen, Weld)e§ er treij ber geringen Unterftütmng , bie it)m bon ©eiten be§

mel)r jagb= ai% forftfunbigen $erfonat§ ju ültjeil mürbe, in borjüglid)er SBeife

burdjfütjrte. gunäctjfi würben bie gorfte ber Dbertjerrfctjaft in Angriff genommen,
mo bie arbeiten rafdjen Fortgang nahmen; bann folgten bie fürfttidjen 3öat=

bungen in ber Untertjerrfdjaft, bereu 6mrid)tung fid) biZ in ba§ $al)r 1856 tjin=

30g. ©ine <jWeimalige officieEe Söeurttjeilung ber ©onber§t)äuftfd)en gorftein=

ridjtung burd) auswärtige gorftbeamte t>at fid) im großen (Sanken fetjr anertennenb

tjierüber au§gefbrod)en. 5luctj fonft entfaltete er ein rege§ unb eifrige^ ©heben
jum 23eften ber fetner ßeitung unterftettten gca'fte unb be§ ^orftmefen§ in feinem

£)eimatf)lanbe. ©eine ßaufbab.n mar eine rafdje unb eb^renboEe. 2tm 22. Januar
1838 mürbe er junt Dberforftratt) ernannt; ben 8. Januar 1850 erfolgte feine

Seförberung jum bortragenben Ütatt) im 3[Rinifterium ; am 26. September 1858
erhielt er ben 6t)axa!ter at§ „Oberforftmeifter", am 2. October 1862 ben 9tang

eines 2tbtr)eilung§borftanbe§ im 9Jlinifterium unb bei ®elegent)eit feine§ 50jät)rigen

S)ienftjubitäum§ am 18. ^Jlobember 1873, meld)e§ er nur wenige Monate über=

lebte, würbe er burd) baä 5Präbi!at „Dberlanbforftmeifter" auSgejeidjnet. 2ll§

ytebengefdjäft übernahm er im f^xüfjjatjr 1855 bie ©irection ber ßanbeäbermeffung.

lieber bie bon iljm hierbei befolgte 9Jtett)obe gibt eine 1867 erfdjienene ^eftgabe

für bie ^Jlitglieber ber jmetten Söanberberfammlung ttjüringiferjer goi'ftwirtlie,

betitelt „©runbbrineibien ber mit ber ßanbeSbermeffung in SSerbinbung ftetjenben

äßatbbermeffung im 5ul'ften^ume ©d)war3burg = ©onber§t)aufen, foWie ber 6on=

ftruetion ber Äarte unb beren 93enui^ung beim gorftbetriebe" nätjere 2lu3tunft.

Sind) bei ber ßeitung biefer Sermeffung entwidette er ein foId)e§ organifatorifdjeö
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Talent unb ®efd)icE, bafj it)m fogar bon auämärtä metjrfactje 2lnerfennungen ju

SL^eil mürben, unter Stnberem bie Sßertettjung be§ ruffifdjen ©t. ©tani§tau§=

DrbenS 2. klaffe mit bem ©tern (1862), mit roetctjer 3)ecoratton ber 5£)ienftabet

oerbunben ift. ©d)mierigen auswärtigen SJttffionen unterzog er fid) mehrmals
mit bor,$ügltcr)em (Jrfotg. Gmblidj bebarf feine ;Xt)ätigfeit in Se^ug auf baS

forfttictje Q)erein§mefen nod) ein äöort ber 2lnerfennung ; namenttid) tjatf et ben

tfjüringifd)en gfotftöerein , beffen
s$räfibium er biete Starre (Bi3 1872) mit Um»

fid)t unb (Stfer »ermattete, mit grofj jietjen unb gab in ben 33erein§berfamm=

hingen felbft bietfättige Anregung.

allgemeine gorft= unb ^agbjeitung 1862, ©. 146; 1874, ©. 144, 288
unb 319. — ftorfitid)e Stätter, 9t. fr 1873, ©. 384; 1874, ©. 32 unb
240. — «ütonatf^rift für ba§ fjforft* unb ^agbmefen, 1874, ©. 132. —
Sernfjarbt, ©efd)ict)te be§ 2öatbetgenU)um§ ic, III. ©. 272, Semerfung 36.

SWi^acI: £ ei mann 3ofeptj 2tt., 58ibtiopt)tte, geb. am 12. «prit 1792
in Hamburg, f bafelbft am 10. ^uni 1846. 9R., ber fd)on at§ Änabe geiftige

©eroedttjeit unb eifrige Sernbegierbe berriett) , mar ein Sdjüter bes Hamburger
9tabbiner§ Sajaruö ^ofepf) , mit beffen Soctjter er fiel) 1816 bermätjlte. Dfjne

at§ GSetetjrter öom gad)e gelten ju motten, b,at er fid) boeb, um bie Gürforfdjung

ber jübifcr)en ßitteratur toefenttid)e SSerbienfte ermorben. 2öa§ nur bon ben 3U

itjr gefjörenben Schriften ju I)aben mar
, fomot an S)ruc!roerfen at§ an 9ftanu=

feripten
,
fud)te er in feiner 55ibliott)e£ p Bereinigen , bie attmätjtid) auf fect)3=

taufenb -!pebraica (unter meieren 860 £>anbfTriften ) anmud)§ unb auBerbem ba§

ganje neuere, bie iübifetje ßttteratur betreffenbe ©d)rifttl)um umfafjte. 2lu3 biefem

S3ü(|erfd)a^e , ber itjm pnäctjft ^ur 33ereid)erung be§ eigenen bon einem ftarfen

(Bebäctjtniffe getragenen 2ßiffen§ biente, t^eitte er geteerten 3^itgenoffen , oun^,

SDelijjffd), 2)ufe§ u. St., mit benen er in Gorrefponbenj ftanb, bielertei tntereffante

titterar=t)iftorifcr)e üDaten mit, bie itjnen unentbet)rlict)e§ $ftateriat für it)re roiffen*

fd)afttid)en ©tubien barboten. Grr fetbft t)at aufjer einigen (Jrgänjungen ju

,g)eibent)eim'§ §öerjetcr)ni§ ber 3)erfaffer ftjnagogater ^oefien (Machasor Ed.
Jpannoöer 1839) nict)t§ öeröffentlictjt. >Jtact) feinem 2obe erfd)ien ber bon it)m

berfafjte Katalog feiner Sibtiottjef nebft einem Dtegifter jum §anbfd)riftenber=

jjeidjniffc bon ©teinfd)neiber mit einem biograpf)ifcr)en 35ormorte3unä'. 9Jtid)aeF§

Süctjer befinben fid) jetjt in ber 23ibtiotb,el beö 33ritift) ^Dtufeum unb ttjeittoeife

in ber Ojforber llniberfität§bibliott)ef.

^una, 8ux ©efd3td)te unb ßitteratur, ©. 244; ©erf., Sorm. p Äotal.

b. ^idjaet'fdjen IBiMtot^cf ; 2)erf., S)ie ^)Jtonat§tage be§ fiatenberja^rcS, ©. 33.

SörüU.
9)ltd)aet: Sodann Wl. ober 9Jlic6,aeti§ teurbe am 21. 3uni 1638 ju

äöittenberg , mo fein 5Jater ,

s$eter Wl. , ©otbfcr)mieb war
,

geboren. (Sin ah=

gefegter s^rebiger, ©torg 33üt)nemann, gab irjm ben erften Unterrid)t im ^paufe

jeineä S3ater§; er mürbe bann nad) 33ertin aufä ©tymnaftum gefd)icft, mufjte aber

megen feiner 3Jlitte(tofigfeit 33ertin batb mieber Dertaffen unb fanb Slufnatjme in

©örti^, mo er brei ^aijxe bie ©d)ute befudjte. Sr ftubirte bann ju ßeip^ig unb

äöittenberg unb marb fefjr batb 9tector ju ©ot^en in ber s
Jltebertaufit$ , b^ernad)

1670 ^aftor ju 2lt)t§borf, mu^te bann 1675 fein 2lmt niebertegen unb lebte

barauf jroei ^atjre fümmertid) mit SBeib unb ^inb in $üterboti ^>ernact) marb
er mieber ^ßaftor in ^änidenborf , mu^h aber aud) biefe ©teile im $. 1682
bertaffen unb l)at fid) barauf an ü erf et) iebenen Orten aufget)atten. %n C'auban

unb in SDreSben lebte er aU Ce^rer; im $. 1689 b.tett er in ©tocffjolm eine

Söab^tprebigt; bann tjat er mieber in ©reiben unb greiberg gelebt, fpäter in

magern, beutf^c Siogra}3f(ie. XXI. 43
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Hamburg unb jule^t längere 3eit tri Slltona, bem bamaügen guftuctjtSort aEer

mit ber officieEen iHrdjc 3erfaEenen. £)ier foE er batb nact) bem $abre 1704
geftorben fein. 9Jt. aätjlt ficb felbft einmal ju ben Wunberlidjen ^eiligen; unb
ein foldjer ift er otjne fixa^ geWefen. ©eine Dielen ©djriften, bie fcbon burdj

itjre fettfamen Slitel abftofjen, wirb jetjt fdjmerlidj nodj jemanb lefen WoEen.

Urfbrünglicb war e§ ibm Wol mit feinem Güifern gegen allerlei 9Jtifjftänbe in

Äircbe unb ©crjute rechter 6rnft; al§ er aber burdj bie 2lrt feine§ Ulufttetenö

überaE 2lnfto£ gab unb abgewiefen Würbe, oerfeinbete er fidj immer mebr mit

ben beftebenben guftänben unb tjielt fidj ju ©eparatifien berfcbiebener Slrt; er

felbft mürbe juletjt bon anberen al§ „grober ganatifer unb ^nbifferentift" be=

jeidjnet. Slrnolb tjat fidj in ber „$irdjen = unb ^etjerbiftorie" audj feiner an=

genommen, ©r Ijat audj geifttidje Sieber berfafjt, bie aber feine Verbreitung

fanben.

Sotten, Jpiftorifdje iHrdjennadjridjten bon ber ©tabt Slltona, 2. 93b.,

©. 79— 86; Ijier roirb eine grofje Slujat)! feiner ©Triften genannt unb bon

fedj§ ber boEe 2itet angegeben. — Söeijel, Hymnopoeographia , IV, ©. 340

bis 353. 3öd)er III, ©p. 513. I. u.

•ÜRidjael: $unrab 9Jt. bon 9torbb,aufen bat al§ 3ßaftor in ©djwenba bei

sJtorbbaufen im 3- 156° eine ©ammlung geiftlidjer Sieber unter bem Sitel

„Hymni, ©urdjS ganje ^atjr ©eutfdj", ljerau§gegeben. ©a§ 25udj enthält Ueber=

feiumgen alter tateinifdjer ^)t)mnen unb neue beutfdje unb lateinifdje Sieber; fo=

rool bon ben lleberfetnmgen als bon ben Siebern ift ein £beil bon 9ft. felbft

berfafjt. Sßadernaget bat in feinem grofjen äßerte ac^it bon iljnen abbrutfen

laffen, bei benen 9JUdjaet'§ Slutorfdjaft feftjufteben frfjetnt, unb adjt anbere, bei

benen fie fraglidj ift.

Söetjel , Analecta hymnica II, ©. 325 ff. ütotermunb jum $ödjer IV,

©p. 1644. SBatfernagel, Bibliographie, ©. 302 f.; ©aS beutfcbe Ätrdjen»

tieb IV, ©. 131 ff. .
I. u.

Sfttdjael: 9t

o

gier 9Jt., ein gefdjidter Sonfeijer, mar wabrfdjeinlidj um bie

SJtttte be§ 16. ^O-IjrbunbertS in ben sJtieb ertauben geboren. $n feinem 2ln=

fteEungSbecret al§ £enorift ber furfürfttidj fädjfifdjen ÄapeEe d. d. Slnnabergf

1. Februar 1575 wirb er 9togier «JJtidjet bon Sergen genannt unb ebenfo unter=

fdjreibt er fidj in einem bon ibm auSgefteEten Dteberfe (d. d. ©reSben, 20. f$fe=

bruar 1575). SS ift atfo falfdj, Wenn er, wie bieg bigweiten gefdjieljt, ^Ritfjaet

logier genannt wirb. Sie ßinlabungSfdjrift, weldje ber 9fcector ber Uniberfttät

3U Seipjig ju ben Begräbnififeiertidjteiten be§ (SantorS an ber ülljomaSfdjule,

2obia§ 9Jt., beS ©ob,ne§ be§ Stogier «öl. , im 3- 1657 beröffentlid)te , erWäfmt,

ba| ber Serftorbene au§ einem ©efcrjtedjte berühmter 9Jtufiter entfprungen fei:

„ut ex familia Musicorum celebrium originem traxit". 2>iefelbe (Selegenljeit§=

fdjrift nennt al§ Sßater be§ logier SIR. einen geWiffen ©imon ^JtidjaetiS , einen

au§geäeid)neten ^Jiecljanifer unb Huftier be§ römifcljen ÄaiferS gerbinanb I. :

„Avum paternum Dm. Simonem Michaelis Divi Fernandi I. Romanorum Im-

peratoris semper Augusti Musicum et mechanicum insignem coluit". lieber ben

25ilbung§gang be§ logier «öl. ift ni(^t§ betannt geworben. $m $. 1574 em=

pfafel ibn ber berüljmte 2)re§bener ÄabeEmeifter 3lntoniu§ ©canbeEu§ feinem

^>errn, Äurfürft Sluguft bon ©acbfen, al§ ©änger für beffen ÄapeEe. ©ie 2ln=

fteEung erfolgte febr balb , wie au§ bem obencrwäbnten 5Decret ^u erfetjen ift.

©a§ neue 9Jtitgtieb ber ^apeEe fcbeint fiel) fdjneE bureb, treue 5Pfli(^terfüEung

bie ©unft unb 3uf^ cbenbeit feiner Ferren unb S3orgefe|ten erworben ju baben.

Äurfürft ßbriftian I. feljenfte ibm 1586 eine ^>ufe Sanbe§ unb fieben zitier

3öiefcwacf)§. ^m nädjftfolgenben 3ab,re 1587 erbielt er Wieberum bon ®bri=
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ftian I. aU einen 33eroei§ fürftlidjer -gmtb unb ©nabe „jur ^Infaufung einer

eigenen äöobnung 100 ©utben gnäbigft beroilligt, roeit et fidj bermaajjen ber»

galten, bajj ©r. (Stjurf. ©naben Sluguft foroobl" al§ aud) mir mit tfim gnäbigft

aufrieben geroefen". 3lm 12. SDecember 1587 fdjon mürbe er nacb bem £obe

be§ fuxfürftlidjen ^abeflmeifterä ©eorg $orfter (f am 16. Detobet 1587) 311

beffen 9Imt§nad)foiger ernannt. 6r biente nod) ben Äurfütjien ßljrifiian II.

unb $ot)ann ©eorg I., roarb aber im börjeren SebenSalter fo binfätlig, bafj ßur=

fürft $or)ann ©eorg I. im 3. 1619 an ben Sanbgrafen ^lori^ bon Reffen

fcbreiben tonnte : „Unfer alter ^apeHmeifter 9togier Dtidjaet ift eine§ foXd? |orjen

2IIter§ unb orme 2eibe§fräften , bafj mir ibn roeber bor ber £afel nocb in bet

Strebe ju gebrauchen miffen". SBabrfdj eintidj ift
s
JJl. balb nacb, biefer 3eit ge=

ftorben, benn ei ift ba§ letjte 9Jlal, bafj er in ben Steten erroätjnt roirb. 6t
mar mit ©ata Leiermann , ber £od)ter bc§ futfürftlidjen Äabetlfnabeninfbectorä

2Inbrea§ ^etermann berrjeiratrjet , au§ meteber @r)e brei ©öbne entfbrangen,

nämticrj: ©amuet Tl. (f. u.), ßrjriftian Ütogier Tl., ber in ßeipjig als

Drganift lebte, unb enblicr) £obia§ 9Jt., toeldEjer 1619 jum Äapeflmetftet be§

dürften bon ©d)toat3butg=©onbet§rjaufen ernannt, fpäter (1631) af§ ßantor an

bie £rjoma§tirdje nacb, ßeipjig berufen toarb unb im 3f. 1657 bafelbft ftarb.

Ueber bie (Sombofitionen unb SBerte be§ 9Jteifter§ betidjtet Otto $abe au§für)t=

lieb in ben „9Jtonat§^eften für 9Jtuftfgefd)id)te" (Berlin 1870, ©. 3 ff.). 3u-

nädjft nennt j?abe bie fetjr feiten geroorbenen, ifjm befannten SBerfe be§ SJletftetS.

(§5 finbbie§: 1) „Introitvs Dominicorum diervm ac praeeipvorum festorum, in

Electoratus Saxonici ecclesijs vsitatissimorum
,

juxta seriem totius anni, ad

Modum Sacrarum Cantionum, quas vulgo Motetas vocant, quinque voeibus

Musicis numeris inclusi a Rogerio Michaele, eiusdem chori Musici Praefecto"

(Lipsiae 1603). HDie in tateiniferjer ©praetje abgefaßte SDebication an ben $ur=

fürften ßtjriftian IL bon ©adjfen unb feine SBtüber ^otjann ©eorg unb Sluguft

t)on ütogier 93t. unterzeichnet „Dresclae 1603", ermähnt, bafj bie 93telobien bem
feit langer 3eit feftgefteEten $ultu§ ber $irctje ju ®re§ben entnommen feien.

S)a§ 3Bert liegt nur in 3toei ©timmbüdjetn (Quinta vox unb Bassus) bor, roeldje

bie ©tabtbibliotfjef in Seidig befitjt. 2) @in 6ftimmiger Sonfatj auf bie ,,^od)=

<5eit§feietlidjfeiten be§ Stjrcnbeften , Sichtbaren unb ^occjgeta^rten ^errn ^o^ann
©eorge ©oebelmann, beiber Steckten S)octor unb Comitis palatini, 6I)urf. ©äd)f.

^ofrat^e unb feiner tjcrageliebten 5ßraut, ber Stjrentugenbfamen 5^<iuen «^at^arina,

be§ roeitanbt (Seorg Unroirbt 6f)urf. getoefenen Äammermeifter t)inter(affenen

Söittme" norn Safyxe 1602 , ber fid) in gebrueften Originalftimmen in ber

3toic!auer ©tjmnaftalbibliot^ef befinbet. 3) @ine Motette 31t 6 ©timmen über

bie 93ibclfteEe ^falm 122: „3>dj freue mid) befj, ba^ mir gerebt ift" ic, of)ne

^at)re§angabe , befinbet fid) in gefd;riebenen ©timmen in ber ©tabtbibüotrjet p
3lficfau. 4) „Te Deum laudamus : Sex voeibus compositum a Rogiere Micbaele

Chori Symphoniaci Electoralis Saxonicae aulae praefecto". Anno MDXCV. —
S)a§ äßert (9Jtanufcript) befinbet fid) in ber ©tjmnafialbibliottjet 3u greiberg.

5) „S)ie ©ebraudjlidjften önb bornembften ©efenge Dr. ''Tftatt. ßutfi. önb anbetet

ftommen Scjtiften (Porträt 2utt)er§) i^o aup neme mit flei^ componieret önb

ber ßrjotal burd)au§ in S)i§cant gefüfitet, burd) logier ^Jlicrjael." ©reiben bei

©imel Sergen, Anno MDXCIII. — (£§ ift bie§ eine fteine ©ammlung öier=

ftimmiger Seatbeitungen ju ptoteftantifetjen ©ingroeifen, meldje al§ jmeiter £beil

p bem überaus reieb^attigen S)re§bener ©efangbud)e bon 1593 erfdjien. 9tacfi

Äabe entmicEclt Tl. in Sepg auf bie <^armoniefü|rung eine ungemeine $raft,

Energie unb TOäcbtigteit. 2)eäroegen gelingen ibm aud) bie in biefe§ ©enre ein»

fdjlagenben £onfätje am beften, mic ibm überbaubt ein [tarier
, fefter, träftiger

43*
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Sfjarafter eigen gemefen fein mu|, ber fidj in feinen arbeiten fo unberfennbar

auäfpriäjt. SBenn itjm nun aud) baä JHagenbe, £ieffternfte im ©an^en weniger

gelingen Witt, fo finben fid) bod) aud) unter biefem feljr mertljbofte Hummern,
bie in (Stimmen = unb -«parmoniefütjrung allen tjörjeren 2tnfprüdjen ju genügen

vermögen, ^ebenfalls natjm 9tt. unter feinen 3ettgenoffen einen fetjr etjrentuertfien

5piafe ein, Wenn itjm aud) nid)t öergönnt mar ben t)öd)ften ©ipfet ber Äunft ju

erflimmen unb alle bie Slnforberungen ju erfüllen , metdje ber £onfatj unb bor

Slttem ber ©ocalfatj biefer flaffifd)en ^eriobe an ben Äünftler ftettte.

5 ü r ft e n a u.

ffiiftatl: ©antuet «Dt., ein «Dtujtfer be§ 17. 3af)rrjunbert§ unb ein ©ofm
be§ furfädjfifdjen $apeltmeifter§ logier 9Jc. (f. o.), ber einft au§ ben 9lieber=

tauben nact) üDeutfdjlanb manberte. S)ie ättefte urfunblidje 'ftacrjricrjt über 9JI.

in ben fädjfifdjen Slcten ift bie Gürttjeitung eines ©tipenbiumS öon jätjrtiä)

50 ©utben jum ©tubium auf bier i^arjre unb ftammt au§ bem ^aljre 1617,

fo bafj mir feine ©eburt mot um 1600 in ©reiben anfetjen fönnen. 3eljn ^atjre

fpäter finben mir itjn bereits at§ Drganiften an ber ©t. 9tifoIaitircr)e in Seipjjig

angeftettt. 35on feinen ßompofitionen ift un§ nur 2Benige§ aufbematjrt, bod) ift

e§ immerhin genügenb feine ©djreibroeife p fennjeidjnen. ©ein .pauptmert finb

bie „Psalmodia regia, ba§ ift: 9lufjertefene ©prüdje au§ ben erften 25 ^falmen".
©ie erfdjienen 1632 in Seip^ig bei 3olj. fremden fei. (Srben unb ©amuel
©djeiben. S)ie itatienifd)e £>pernfd)retbtoeife beljerrfdjt bie beutfdjen 9Jcufüer ba=

maliger 3 e^ in ein« Söetfe, bafs man irjren ehemaligen @rnft in ber $unft gar

nidjt meljr toieberftnbet. 2lu§ ben ernften unb erhabenen klängen bei 16.$al)r=

tjunbertS ift eine teietjt betoeglidje 9Jcuftt entftanben, bie jmar be§ ßontrapunftS

nidjt ganj entbehrt, bod) ficr) meit metjr bem toeltlidjen als geiftlidjen ©aije

nätjert. 5Der Bassus continuus ift reidjtidj beziffert unb bem 2lu§für)renben

bleibt ein gut £r)eit übrig bie leb.lenben 5Jtittelftimmen ju ergänzen. Slufjeibem

liegen mir nodj ^mei ©elegent)eit§gefänge cor, bie über melttidje ©ebttfjte com=

ponirt finb unb einen redjt gefälligen (Stjarafter Ijaben. S)a§ ßieb „grifdj auf,

mein ©ulbaron" für jroei §)i§cantftimmen unb bezifferten Sßajj (bon 1630) fjat

fogar einen luftigen ootfStljümlidjen 2lnftridj. 5Die beiben SDiScantftimmen getjen

oft in gleicher SSeroegung, b. i). in £erjen unb ©ejten. 9lud) bie Sanjonetta

bon 1627 (bie üDrude finbet man alle auf ber fönigtierjen SSibliottjeE in ©erlin)

t)at eine leidste gefällige 2Irt unb bie 9flotibe geigen bereits einen metobifcljen

©djmung, Wenn fie auetj an unb für fidj nidjt bebeutenb finb, benn man befanb

fidj bamalS nod) in ben ^inberfdjutjen , ma§ 9Mobiebilbung betraf, ginige

feiner Üird)enmetobien finb aud) in ba§ 1646 jum erften ÜJcate gebrudte fo=

genannte ©otrjaifdje ßantional aufgenommen. 3}on ba ab öerfd)minbet fein

9iame. 91 ob. ßntner.
SÖMd)acItÖ : ß^rifttan SSenebict 5Jt., ©d)mefterfob,n bon Sotjann £>ein=

xiä) 3R. (f. ©. 681), marb am 26. Januar 1680 gu ßlrid) in ber ©raffd)aft

Jpoljnftetn geboren, ftubirte ^u ^aße Sttjeologie unb Drientalia, Warb 1713 au|er=

orbentlidjer, 1714 orbenttidjer ^rofeffor ber 5ßIjilofopf)ie ju ipatle, 1731 5Doctor

unb ^profeffor ber 2l)eotogie, 1738 ^rofeffor ber orientalifctjen ©pradjen unb
be§ ©ried)ifd)en unb ftarb am 22. Februar 1764. (Söiner, |mnbbud) ber

tb.eologifdjen ßitteratur II, 668; 9Jtet)er, ©efd)id)te ber ©d)rifterft. IV, 15. 16.)

35on feinen arbeiten pm bitten Seftament öerbient befonbere ^erborljebung ber

eljrenbolle 3lntl)eit , Welchen er an ber bon feinem Dfjeim tjerauögegebenen

„Biblia hebraica", fomie an beffen „Uberiores annotationes in bagiographos V.

T. libros" getjabt Ijat. 6r l>at in bem erftgenannten SGßerfe ben S^mia nebft

Ätageliebern, ben Daniel, 9lmo§, Dbabja, 5Jiid)a unb ©adjarja (bgt. bibl. hebr.
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praefat. c. 5 § 12), im leiteten bie ^roberfcien, Ktagetieber unb ben 2)aniet, aufjer=

bem ^falrn 42—45 beatbettet (1720) unb tjierbei auf bem ©tanbpunfte ber

bamaligen orientatifcfjen $t)ilologie unb (Sregefe bei bitten XeftamentS XücfjtigeS

geteiftet, mie bcnn audj feine ©cijrifterflärung eine tt>ifjenjd£)aftlidf)ere Gattung

b>t a(S bie feines £)t)eimS (ögt. tieftet, ©efd)itf)te bes Sitten XeftamentS, ©. 418).

Stuf bie Sejttriti! beS Sllten XeftamentS belogen fid) nod) bie 9lbt)anb(ung „De

punctorum ebraicorum antiquitate" 1739 unb bie in *ßott'8 Sylloge commentatt.

theol. I, II erfcfjienene „Dissertatio qua ritualia sacra ex Corano illustrantur",

meldte testete in ifjren Sßergteidmngen root ju Wenig fritifd) Perfurjr (pgt. 3u ber

gtage fetbft ftoetbefe, ©efd)id)te beS QoränS, ©• 353, Slnm. 6). — Um bie ©ram«
matif beS Jpebtäifcfjen b>t er fid) für bie bamatige Seit butd) eine Stn^afit Pon

SDiffettationen (f. bie Xitel Bei <g>e£el, ©efcfjidjte ber fjebtäifcfjen Spraye 1776,

©. 303; gfürft, Bibliotheca Judaica 18S3 II, 374) Perbient gemalt; meb> nodj

um bie 2Bortforfd)ung burd) Surüdroeifung ber abenteuerlichen 23erfud)e ApermannS

Pon ber -gmrbt (1726), baS -Ipebräifcfje neb ft ben anberen femitifdjen SDiatecten

aus bem ©riedjifdjen als ber Urfpracfje herleiten ju motten (f. bie Xitel ber

hierüber geroecfjfelten ©Triften bei #efeel a. a. £>. ©. 301, 302; bei Surft

a. a. £>., Pgl. £mrtmann, 8inguiftifd)e (Einleitung in baS ©tubium ber SBüc^er

beS Sitten XefiamentS 1818, ©. 5). Unb ebenfo erwarb er fid) ein 93erbienft

burd) feine ©djrift „De seminibus biliteris et significatu vocum Hieroglypkico"

1709, in roeldjer er bie rounberlidje Xfyeorie üon ßaSpar 9teumann aurüdroieS,

ber bie 23ebeutung ber r)ebräifd)en äBorte aus einem angeblichen cjierogtpptjifdjen

©inne ifjrer einzelnen Sudjftaben entroicfeln rootlte (pgl. ©efeniuS, ©efcrjid)te ber

fiebtäifcrjen ©ptadje, ©. 125, 126). — 23efonberS regte er bie fprifcfjen ©tubien

an burd) feine ©djrift „Syriasmus id est grammatica linguae Syriacae" 1741,

roelcrje nodj 1829 ju 9tom eine neue Auflage erlebte (f. 9ceftte, Brevis linguae

Syriacae grammatica, Slbfcrjnitt litteratura p. 10 no. 135), für baS §ebräifd)e

machte er biefe ©tubien nutzbar burd) feine „Lumina syriaca pro illustrando

Hebraismo sacro", 1756 (f. ©efeniuS a. a. D. ©. 131). — $ür bie Atritif beS

5ieuen XeftamentS mar feine „Tractatio critica de variis lectionibus N. T.
u

,

1749 (f. ben bollftänbigen Xitel bei s
Jtofenmütler , £anbbud) für bie Sitteratur

ber biblifdjen Äritif, S8b. II, ©. 184) roidjtig, namentlich, burdj baS, roaS er

über bie Varianten auS ben orientalifdjen Ueberfetmngen unb beren richtige

fritifdje 93enutjung beibrachte. Ueber bie 23erfjanbtungen mit SSengel, wcldje

biefe Slbrjanblung nad) fid) 30g (1750) unb bie betreffenben ©cfjriften f. 9tofen=

mutier a. a. D. 23b. I ©. 335, Pieper a. a. 0. 23b. III ©. 232, 33b. IV

©. 176, 197, 272 f. 3luf ben 9cu^en, roetd)en inSbefonbere bie Äriti! beS

9JtattljäuSe0angetium8 auS ber ätljiopifdjen Ueberfe^ung beffetben jiefjen fönne,

roieS er 1749 in feiner 23orrebe ju 31. 23obe'S Evangelium secundum Matthaeum

ex versione aetbiopici interpretis tjin (Pgl. 9Jceper a. a. D. 93b. IV ©. 243).

Ueber bie grofje Saty anbetet fpracfjtidjer, ej;egetifdjer unb ardjäotogifdjer 2lb«

lianbtungen Pgl. ^ürft a. a. £)., tb^eittoeife auc^ Söiner, giealtoörterbud) II, 13;

|)artmann a. a. £). ©. 161. 6. ©iegfrieb.

üDttdjaeliS: ©b^riftian griebrit^ «Dl. f
geb. in ßeipaig am 3. ©eptember

1770, f am 1. Stuguft 1834 ebenbort, ©otm eineS SlrjteS, mad)te feine 23or=

bereitungSftubien an ber Xb;oma§= unb ber 9ticotai=©ctjule unb bejog 1787 bie

Unioerfität feiner 93aterftabt, roo er ^auptfäd^lid) pb^itologifd)e unb juriftifdje

33orlefungen befud)te r aber aud) bei «piatner unb |)epbenreid) i^ilofopb^ie b^örte.

Dladjbem er 1790 bie s)3cagifterroütbe erlangt blatte, ging er 1792 nad) ^ena,

roo er bie 33ortefungen 5Reinl)otb'S , ©d^itter'S unb beS Kantianers ß. 6l)r. @.

©djmib Befugte, unb ebenbal)in tebrte er Pon Seipjig, roo er fid? 1793 mit
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einer 2lbt)anbtung „De voluntatis humanae libertate" tjabilitirte , toieber aurüd,

aß (Dftern 1794) fjfid&te bafelbft ben Se^rftuT&t 9fteint)otb
;

S beftieg. 3ln ber

Uniöerfität Seipaig taS ex über 3JMapt)rjfif unb Slefttjetif, bermodjte aber ntdjt

eine 5ßrofeffur au erlangen, ba ttjeüS bie Slnrjänglictjfeit an gidjte au bcr geil,

als gegen biefen (1799) bie bekannten 9ftafjregetn ergriffen mürben, audj ben

©djüter oerbädjtig macrjen fonnte , ttjeitS mot and) meil bie fctjriftftetterifcrjen

Seiftungen *Dtic^aeIi§' als altau unfelbftänbig erfdjeinen mochten. @r jog fid)

attmät)licf) bom Setjramte jurücE unb nadjbem er 1801 auf einige 3 e*t "ue
,g)auSlerjrerfteEe in ^ßleffom bei *ßotSbam übernommen tjatte, lebte er in Seidig

feinen titterarifdjen unb mufifatifdjen Neigungen (er fpielte bortrefflicb, (Stabier

unb SHoline) ; an ber llniberfität aber mar er fdjtiefjticl) öerfdjotten. ©ein %a=
tent mar übermiegenb ein receptibeS unb in foldjer äöeife mar er Kantianer unb

augleid) ^idjtianer, b. t). er gab au beiben Kommentare ober SluSaüge unb ebenfo

öerfub,r er aud) mit 5ßefiaIoaai; in feinen fbäteren i^arjren ift er eben als ein

motjtgebilbeter Sitterat au beaeidmen. ©eine ©djriften ftnb : „@ntrourf ber 2leftt)e=

tif" (1796); ,,$t)ilofoptjifd)e 9ted)tSle^re jur Erläuterung über gidjte'S ©runb=
läge beS 9taturrecr)tS mit 9tüdfict)t auf Kant'S metaptjtjfifclje StnfangSgrünbe ber

9ted)tStef)re" (1797—99, 3 53b e. ; eine ahmte Auflage unter bem 2itcl „2111=

gemeines 9taturred)t" , 1802, 2 Sbe.); ,,©bftematifd)er SluSaug auS gicrjte'S

SöiffenfdjaftSleljre" (1798); „StuSaug auS Kant'S teteotogifdjem UrtrjeilSöermögen"

(1798); „Einleitung in bie rjötjere 5ßt)iIofop£)ie ober ^ßropäbeutif ber 2öiffenfd)aftS=

lerjre" (1799); „9Jioralifd)e SSortefungen" (1800); „greimütt)ige Slufforberung

aur 93erebtung beS ©djul= unb (SraieljungSmefenS" (1800); „5ßeftaloaai'S ®lemen=

tariere" (1804); ,,!£erfud) eines 2eb,rbud)eS ber 9flenfd)enliebe" (1805); w (Seift

auS ©djiHer'S SBerfen" (1805); „Sie Kunft ber rpbnerifdjen unb ttjeatratifdjen

Sectamation" (1818); „Kated)iSmuS ber £öflid)feit" (1819); „Kated)iSmuS ber

3eid)nung unb Malerei" (1820); „Delectus sententiarum" (1819); „J:t)eoretifd}=

praftifd)e beutfdje ©rammatif" (1825 f., 2 <8be.). 3af)lreid)e Beiträge lieferte

er in ©djmib'S pfrjcrjologifcrjeS SJtagaain , in bie Jenaer Sitteraturaeitung , Die

Seib^iger 9Jtobeaeitung , Söenbt'S Kunftblatt unb bie Sßiener allgemeine muftfa=

lifdje 3^tung.
bleuer ftefrolog b. 2>eutfd)en, Mrg. 1834, ©. 557 ff. «ßrantl.

SftidjacltS: Daniel 9Jt., f am 22. 2)ecember 1652, mar am 8. Ttobember

a. ©t. 1621 ju ©üftrom geboren, als ©orjn beS bortigen ©uberintenbenten

gleiten Samens, ftubirte in 3Hoftoc£ unb Königsberg, wo er aum 9Jtagifter pro»

mobirte, befugte bann mieber 9toftod, ©reifsmalb unb Kopenhagen. %n elfterer

©tabt geriet!) er in ©treit megen ber 9tütffüt)rung ber $uben nad) ^aläftina

unb mufjte bor ber ^acuttät unb bem geiftlidjen ©tabtminifterium rebociren unb

anerfennen, bafs bie Kirdjenletjre eine IflMtefyx ber 3ub?n $ux Kirche annehme,

b. r). eine 9tüdfet)r aum ©tauben, nidjt nac^ einem Drte (reditum — qui non
est loci, sed doctrinae), alfo nid)t nad) Kanaan. 2Iud) betrep be§ 21. unb
22. Kapitel ber Offenbarung mufjte er ein Sefenntnif? ablegen, ^iad) bem @nbe
be§ 30jäl)rigen Krieges mürbe er bennod) au ber feit 1638 nad) Berufung beS

jüngeren 2l)omaS Sinbemann nad) Kopenhagen öaeant gebliebenen orbentlidjen

trjeologifdjen ^ßrofeffur nad; Otoftod berufen unb mürbe 1650 Dr. theol. üDer

2)aniel 5Jt. , meldjen £)eraog Slbolf griebridj 1640 in ber ©djlofjfapelle au

©üftrom gegen bie (Ealbinifien ber reformirten ^eraogin Sßittme biefer aum Sro^e

prebigen lief}, mar ber ©uperintenbent. ©leidjaeitig mar in Sftoftod ber S^eologe

(£f)riftian W. ober «öli^ael, melier ebenfalls 1652 am 30. $iili a . ©t.

ftarb. @r mar am 16. SDecember 1588 $u ©djmebt geboren, mürbe 1617

^rebiger am ©t. ©eorgSfmfpttale bor 9toftod, 1619 promoöirte er aum 3Jlagifter
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unb touxbe 2)iaconu§ 31t ©t. $etri, 1623 2lrd)ibiaconu§ unb 1630 5ßaftor 3U

©t. ^acobi, übernahm nad) be§ älteren Siobann Ouiftorp 2obe 1646 ba§ 2)i=

rectorium be§ geiftlicrjen DJtinifterii unb ttmrbe 1650 ©tabtfuperintenbent. 2tn

ber llniberfüät mar er ntd^t beteiligt, aber galt für einen Sutberaner ftrengfter

©cbule.

Dtacbroeifungen bei Ärerj, 2lnbenfen an bie Stoftoct'fdjen ©elebrten. Sögt.

O. Krabbe, 2tu3 bem fircbt. unb roiffenfcbaftl. ßeben 9toftotfs: 3ur ©efcb.

2öaEenftein§ k., ©. 74 f. Ar au je.

9tttd)aeli3: ©uftaö 51 b 1 p t» «Dt., ßnfel be§ ©öttinger Orientatiften 3ofi.

SDaPib (f. u.) unb ©obn be§ 2Irate§ ©ottfricb 5ßbiüpp 9Jc., ttmrbe geboren am
9. $uti 1798 in Harburg. sJiadj bem frütjen £obe feine§ 23atet§ fam er in

ba£ £>au§ feinet Onfel§ 6. 9i. So. SBiebemann , toetcber s$rofeffor ber 9flebicin

unb SDirector ber £)ebammenfd)ute in Atel mar unb ifjn frübjeitig ju natur=

miffenfcr)aftlicr)en ©tubien anregte. @r ftubirte nad) 2lbfolöirung be§ ©t)mnaftum§

in $tel unb ©öttingen 9ttebicin, jugleich aber mit großem (Sifer 9ftatrjematif,

unb aufjerbem 2lrd)äologie, promopirte am 20. $uü 1820 unb ging 1821 nad)

5ßari§, roo er in ben betrügen -gjofpitätem feine ©tubien fortfetjte. ßr roibmete

fiel) bamat§ aufammen mit ben ©ebrübern ^uftu§ unb SHjeobor OlStjaufen unb

bem 9JtaIer Slubet, roelcfier ein Portrait Pon bem in ber ftacbbarfdjaft al§ le

bei Allemand bezeichneten 2Jt. Perfertigte, (itterartferjen unb fünftlerifdjen ^ntereffen.

lieber ©übjranfreicb , bie ©crjtoeis , 9Mntf)en unb ba§ fübtt)eftlid)e 5Deutfd)tanb

aurlicfgefetjrt , liefe er fiel) 1823 al§ praftifeber Slrjt in $iel nieber, babititirte

fict) im October beffetben ^at)re§ al§ ^rioatbocent unb trat bann a'te 2öiebe=

mann'S 21fftftent an ber @ntbinbung§anftatt ein. ©eine .§abititation§fcbrift „de

induratione telae cellulosae recens natorum", in ber er 23eobad)tungen au§ feiner

5ßarifer ©tubienjeit Perroertbete , erfebien erft 1825 in Äirf. 1828 Perbei=

ratete fid) m. mit ber ©cbmefter Otto 3abn'§ (f. 23b. XIII ©. 668). 2ro£

feiner umfangreichen ^ßraji§ unb ber afabemifd)en £f)ätigfeit fanb *Ut. feit 1827

nod) 3 eÜ
<5
U anberen 9laturbeobactjtungen unb befdjäftigte fieb namentlid) 311=

erft mit ben llrfadjen be§ 9fteerieucbten§. 23on feiner 1830 in -Hamburg er^

fdjienenen ©ctjrift „lieber ba§ ßeucfjten ber Oftfee" fagte ßtjrenberg , bafe fie

burd) ben in üjt juerft geführten 23eroeiä Pom Seud)ten ber ^nfuforien bie

ttncbtigften ^Beobachtungen ber neueren £eit enthalte. (Hjrenberg efjrte i^n aucr)

burd) bie 23e3eid)nung eine§ Pon 9Jt. entbedten £bierd)en§ all Perinidium

Michaelis. $m 3ar)re 1833 erfdjienen bie „9Ibbanbtungen au§ bem ©ebiete ber

©eburtStjütfe" (Äiel); anberroeite 2luffä^e finben fid) tr)eil§ in bem ^agajin ber

au§tänbifc^en ^eilfunbe öon ©erfon unb Julius 33b. 19 (1830), in s

^faff§

5Jltttbeilungen au§ bem ©ebiete ber 'JDtebicin, ßtjirurgie unb ^ßbarmacie 23b. 1—3,

6, 8 (1832-1839) unb in ber bleuen 3eitfcbrift für (SeburtSfunbe öon SBufdj,

©iebolb unb 9litgen, in roelcber er unter anberm in 23b. III, IV, V, VI u. ff.

öerfdjiebene Stuffätje über : S)ie 9tepofition ber 5labetfcbnur
(
über Partus serotinus

epidemicus, Operation eine§ Fungus medullaris uteri bei ber ©ntbinbung, über

eine ^ufegeburt, bei roeterjer ber Äopf mit bem «gnnterbauöte öoran geboren

rourbe, über 2lnroenbung be§ 6ife8 in ber Febris puerperalis, einen ftaU üon

S5er(e^ung ber ©ct)äbeIfnod)en unb gmeijjung be§ Sinus longitudinalis bei

natürtidjer ©eburt unb ben öierten bei berjelben f^rau üon if)m mit gtüd=

liebem (Srfotg für 9Jtutter unb Äinb üoEenbeten Äaiferfcbnitt üubticirte —
5Jcitt^eitungen ber roertboottften 2Irt, roeldje i^n nidjt nur al§ febarfert 23eobad)ter,

fonbem aud) al§ au§gejeicbneten unb gtüdlicben Operateur erfennen tiefen. 1836

rourbe W. 3um !]3r)rjfifu§ ber ©tabt Äiet unb ber umtiegenben Remter ernannt.

6r üertrat ben febroer erfranften SBiebemann in ber ®ntbinbung§anftalt üöEig
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unb tourbe am 12. gebruar 1839 aufjerorbenttidjer «ßrofeffor ber ©eburtStjülfe

unb nad) 2Biebemann§ 2obe, am 24. 2luguft 1841 mit ber SDirection ber ©nt»

binbungSanftatt unb ,£)ebammenfd)ule betraut. sUtit eintritt biefer (Stellung

legte er fein Statt als <ßl)t)ftfu§ nieber. 1842 gab er fein Serjrbud) „llnterrtdjt

für Hebammen" t)erau§. 6ine „Diebe, gehalten bei ber ©tiftungäfeter ber ©e=

jettfdjaft freittnttiger 9lrmenfreunbe", Atel 1845 jeigt, bafj er fid) nid)t bto§ auf

fein 3lmt befdjränfte
,

fonbern aud) tjerborragenben 2tntt)eit an communalen

©inridjtungen natjm, einen offenen SSlid für fociate ©d)aben befafj unb mit

großem gretmutb, feine 2lnfid)ten au§fprad). (Sr rjob tjertior, bafj e§ nid)t genüge

bereits Verarmte ju unterftüfeen, fonbern er marjnt an bie fittlidjen Momente
ber 2lrmenpflege, an bie 9}ott)toenbig!eit, ben ©inn ber unteren Stoffen ju tjeben,

fie aur ©etbfttjülfe ju befähigen unb in ifmen bie Hoffnung auf Sßefferung ju

beleben, „bie golbene Hoffnung, otjne bie alle§ 9Jienfd)enleben ein Jammer ift".

SSom 18.-24. (September 1846 führte «öl. at§ erfter ^räfibent bie 33erl)anb=

lungen ber 9taturforfd)erberfammlung in $iet unb e§ gelang iljm mit großem

£act in biefer geit ber rjeftigften p otitifdjen Erregung, too ber bon allen ©d)le§=

toig=<g)oIfteinern bitter gerjafste bänifd)e $önig, ber bie «Jlaturforfdjer unb Siebte

übrigens mit grofjer ßiberatität aufgenommen blatte, bidjt bei ,ftiel toeilte, bem
©inbringen bolitifdjer Seibenfdtjaft in bie roiffenfd)aftlid)en 33erl)anblungen au

roetjren unb bod) babei bie beutfdjen (Säfte bie Üeberjeugung gewinnen ju laffen,

bafj fie, Wie 9Jt. e§ in feinen ©crjlufjtoorten auSfprad) „bei treu gefinnten, feft

entfdjloffenen unb bebadjt tjanbelnben «Ulännern" getoefen feien. 5luf einer

mat)rfd)einlid) 1847 unternommenen Steife nad) (Snglanb fudjte er fid) mit ben

bortigen ^ofbitaleinridjtungen befannt 3U machen, um biefelben hü einem für

Md geplanten Neubau ber (5ntbinbung§anftalt ju t>ertoertI)en , bodj fotlte er

benfelben leiber nid)t merjr erleben. ©d)on in feiner ©tubienjeit t)atte fid) bei

3Ut. nad) bem ^eugniffe eine§ feiner nädjften llntberfitätäfreuube , 31. b. 2lrn§»

roatbt'3, neben rutjigem irnft unb tjeiterer 2eben§frifd)e bod) al§ £l)eitnaf)me

an bem allgemeinen ©dunerj unb (Henb be§ ßeben§ bielfad)e Unaufriebent)eit

mit ficf) felbft gezeigt. $\n%n !amen nun bon 1846 an ju ben Aufregungen

über bie bamoligen polittfdjen Vorgänge fcrjmere amtlidje ©orgen Wegen eineS

2 ^atjre nadjeinanber in ber @ntbinbung§anftalt tjerrfdjenben Äinbbettfieberä,

ba§ bann fogar in feiner SprtbatprariS auftrat unb eine ir)m befonber§ natje

fterjenbe Goufine tjinraffte. 9lt§ er nun aber, burd) feinen fpäteren ©d)toieger=

fotjn Dr. ."perrmann ©djroart} bie (Sntbedung bon ©emmelroeifj über bie «Jtatur

be§ Äinbbettfieber§ erfutjr, fütjtte er, ber trefflidje 2lrat unb glüdlidje Dperateur,

\iä) auf§ 31eu|erfte burd) ben ©ebanfen befdjtoert, ba^ burd) «Jiidjtantöenbung ber

früfjer unbelannten erft bon ©emmeltoei^ angegebenen 6|lortoafferuiafd)ungen,

bie ih-anlfjeit in ber Slnftalt fo berfjeerenb aufgetreten unb bon bort burd) it)n

aud) in bie ^ribatbrarjS übertragen fein möge. Sr berfiet feitbem immer mefjr

in Aufregung unb Strübfinn unb al§ aud) ein Sanbaufentlialt unb ber 93efud)

bon sJtorbernet) ir)m feine 23efferung gebrad)t, löfte er am 8. Staguft 1848 auf

ber 9tüdreife bon sJtorbernet) in ßetjrte felbft bie geffel, bie ttjtt an§ ßeben banb.

^n 6eHe warb er beigefe^t. S)ie ®enugtl)uung feiner Ernennung jum Orbi=

nariug, weldjer nur nodj bie Unterfd)rift ber Regierung fehlte, marb itjm leiber

nidjt merjr ^u S£r)eit. lieber «JJt. al§ ©ocenten fdjreibt (Bd). Statl) ©djroar^=

(Hattingen, fein ©d)U)iegerfol)n : ©eine ßcljrtljätigfeit betrieb sD!id)aeli§ mit großem

6ifer unb ftrengfter ©eroiffentjaftigfeit. ßeiber fam biefelbe ganj borjuggtoeife

"Den ^ebammenfdjülerinnen unb nur in befdjränftem «Dla^e ben ©tubenten 3U

©ute, ba er al§ 6rtraorbinariu§ an ben mebicinifdjen 5acultät§btüfungen nidtjt

%f)nl nafjm. ©eine Söorträge maren befonberS für ©eübtere, festen biel borau§
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unb maren öorroiegenb fritifcr) gehalten. $n bie 9Xnfta(t natjm er auf ein

«^atbjac)r je 2 ältere Ganbibaten auf, bie er an allen 3)orfommniffen bettjettigte

unb in ber biagnoftifcfjen unb operatiüen ütecrjnif, in roetctjer er felbft eine ftaunen§=

roerttje $fteifteifcr)aft befafj, unterrichtete, lieber 5Me§, roa§ &ux 35eobactjtung

Jam, mußten bie ßanbibaten fcrjrifttictjen 35ertct)t tiefern. Siefe ^rotocotte

tourben bei ber DJtorgenöifite öon 9Jt. burctjgefetjen , corrigirt unb fritifcl) be*

förodt)en. 2ßer e§ mit feinem eignen ©elbft unb ber ©ad)e ernft naljm, mürbe

burcrj bie ungemein anregenbe unb inftruetiöe 5lrt öon 9Jt. roefenttict} geförbert

unb fdjteb fidjer nierjt öon itjm ofjne ber fittlicrjen §or)eit, ben ibealen 93e*

[irebungen unb ben t)oct)geftec£tcn fielen
,

foroie ber großen getftigen Sebeutung

unb ßeiftungäfärjigfeit beä 9Kanne§ ba§ rjöct)fte 9JtaJ3 öon 2lct)tung unb 2lner=

fennung ju joHen." S)a§ DJHfjgefctjicf , roetctjeS ben rjoctjbegabten , eblen 9Jcann

im ßeben öerfolgte, foUte nactj feinem 2obe auef) noct) auf fein ^auptroerf über=

getjen. Unöotlenbet tief} er atS eine Sa'uctjt langjähriger ©tubien unb 23eobarf)=

tungen fein 33udj „über ba§ enge 23ecten" jurüci, an bem er nod) im testen

©ommer öergeblidj fiel) bemüht tjatte
,

feinen umbüfterten ©inn jur Arbeit ju

ätoingen. ©ein s
Jiact)folger ßitjmann gab baffelbe 1851 r)erau§; bei ber Ungunft

jener 3 e iIen fano e^ jebocrj anfangs fo wenig SSeifaE, bafs nur ein geringer

5Lr)ett ber Auflage öerfauft, ber Üteft nactj furjer ^eit at§ unöerfäufticrj cinge=

ftamöft roarb. dürft bie allmälig burctjbringenbe Slnerfennung bee 5öudt)e§ unb

bie baburcr) öerantajjte 9tadjfrage führten im %a§xt 1865 ju einem neuen 2lb=

bruef. 2öenn ßiijmann in feiner 3)orrebe ,}u ber erften 3lu§gabe 1851 fagte,

er rjabe fid£) bei ber S)urcf)fictjt ber ©djrift überzeugt, bafj in ber geburtätjülftictjen

ßitteratur feit langer S e^ tt'm 3Ber! erfctjienen fei, roeterjeä ba§ SBerf 9Jlict)aetiö'

über ba§ enge Seelen an miffenfcrjafttict)er unb jugleicfj üraftifdjer 23ebeutfam!eit

überträfe unb jeber töunbige roerbe beim ßefen beftätigt finben, bafj es bie

$rucr)t einer langjährigen, getoiffentjaften unb fietjera ^Beobachtung fei — fo

tft bie 3Bat)rrjett biefer SBorte jetjt längft anerfannt unb es mirb feinen beutfdjen

(Srmäfologen geben, ber nierjt bem ©tubium biefes Söerfes bie mannigfacfjfte

Anregung unb ^örberung öerbanfte unb aus itjm ju bemfetben Urtrjeit über

feinen Söerfaffer gefommen märe, roetetjes mir öon ©et). Dtatt) ©djmartj (Söttingen)

öorrjin citirten.

(Sröfjtentrjeils wd) fdjrifttidjen 9Jcittl)eitungen bes ©otmes, §errn ^ro*

feffor 9tb. IJJcicrjaelis in ©trafjburg; ögt. ferner: ßübfer u. ©djroeber, ©ctjtes=

ttng=£otftein=ßauenb. ©cfjriftftetler Söb. I ©. 370. 1829 u. 2llberti, fiejifon

5ßb. II ©. 55, fliel 1868. g. Söindel.

yjlltd)QCliÖ: Sotjann ^einrid) 5R. toarb geboren ju ^tettenberg in ber

©raffcl)ait <g)ot)nftetn am 26. ^snli 1668. Slnfänglict) für ben !aufmännifct)en

@tanb beftimmt, ftubierte er bann $l|itofoöt)ie, Geologie unb befonber§ morgen«

länbifct)e Sprayen, fuct)te 1698 in granffurt a. ^)Jl. «g)iob Öubotf auf, um bei

trjm ättjioöifcl) ju lernen. 9tac£) ^Jlet)er, ©ejet). ber ©cJjrifterft. IV, 17 foll er

e§ fogar jur gertigfeit im Slettjioöifdjfö redten [mit mem'?] gebradtjt fjaben. 1699

marb er au^erorbentlicrjer ^rofcffor ber morgenlänbifctjen ©praclien ju §alle,

1709 orbentlicljer ^rofeffor ber £t)eotogie, 1732 ©enior unb ^nfpector beS

tr)eologifcc}en ©eminarg. fjfür ba§ öon 9tug. ^)erm. ^randc errichtete collegium

Orientale theologicum entmarf er ben s}ttan (ügl. b. 3tf<§*- fanden 'S Stiftungen II

©. 209 ff.). (£t ftarb am 10. 9Mra 1738. [äßiner, |)bb. b. tl). ßitt. II, 668.

^erjog , gteatencölt. 2. ?l. Sb. 9 ©. 745 f. , mo aber einige ^etjler.] 2)ie

toerttjöottfte Arbeit öon 3JI. , troij ber fcf)on bamatS an berfelben entbeetten

^Hänget, mar bie Biblia hebraica ex aliquot manuscriptis etc. 1720 (ber öoH=

ftänbige £itet ift in ber DctaöauSgabe 23 feilen lang, ögt. audt) Otofenmütter,
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£bb. f. b. Sitt. b. bibl. Ärtt. 93b. 1 ©. 233). 3u ©runbe mar bie 1. Sab»
longfifche 33ibetau§gabe bon 1699 gelegt (bgt. über btefe (Sichborn, (Sint. 33b. 2

©. 693 f., mo aber unrichtig behauptet roirb , 5Jt. habe bie 2. 2lu§g. b. 1712
borgelegen (f. bagegen Bibl. hebr. praefat. c. 1 § 4, 9tofenmüller a. a. £). 33b. 1

©. 227—230). S)ap fam ein fritifdjer 3Ipparat, berutjenb auf bei
-

33ergteidjung

bon 19 gebrudten 31u§gaben unb 5 (Srfurtifdjen <£mnbfd)riften, im ©an^en atfo

24 geugen, toelcije ber 33erfaffer bibl. hebr. praef. c. I § 3 namhaft mact)t

(bgl. aud) eicbborn a. a. D. 33b. 2 ©. 694. §efeel, ®efch. b. bebt. ©pr. ®. 295
madjt barau§ 24 @tfurtifd£je -gmnbfchriften, 33leef=$ampl)aufen, (Sinl. in baä 31.

%. ©. 833 24 gebrudte 3lu§gaben). — SDie 3lu§gabe erfcijien in berfdjtebenen

formen (^otio, Ouart, ©ctab) in 3 33änben, an ben ©eitenränbern ftetjen bie

ejegetifd)en 3lnmerfungen, linf§ auch bie Qert'S; unter betn £ejt ftehen fritifche

33emerfungen, bie nicfjt blo§ auf bie @onfonanten, fonbern auch auf bie 33ocate

unb 3lccente gehen, an beren 33ergleidjung bamalS nod) 9liemanb gebaut batte,

obtooljt beren genauere gijirung nach, neueren Srfabrnngen ba§ ©innige ift, roa§

im (Srunbe bei |5anbf<$riftenbergleichungen herau§fommt. (Sin llebelftanb mar
nur, bafj bie (Srfurtifchen §anbfdjriften überaus flüchtig bergltdjen roaren unb

baburdj mancherlei überfefjen mar, ma§ 3- ®. 9Jtichaeli§, ortental. SBibliot
1

^. I

©. 207—222 unb £>ieberich§ [nic^t SDietericb mie bei Sid)i)orn u. a.] a. a. D. III

©. 208—215 VI ©. 238—247 auch im specimen variarum lectionum codd.

Erfurt! in psalmis 1775 nachmiefen [bgl. aud) 9tterjer a. a. £>. 33b. 4

©. 148—151]. grofebem aber ift ba§ SSariantenberjeidjnifj noch jetjt öon

äöerth. S)ie ©jegefe ftanb unter bem (Sinftuffe ber ©pener^rande'fcben ütiihtung

(bgl. bibl. h. praefat. c. 5 § 9). S)ie Äürje ber 3lnmertungen mar burd) ba§

33eftreben tjerborgerufen, bie continua lectio be§ ganzen 31. SL.'S p ermöglichen

unb ben 33lid bon ben 3lnfictjten ber 3lu§leger auf ben ©ehalt ber 33ibet fetbft

ju lenfen. 2)arum läuft am Glaube nur fur^e 3lngabe beS Inhalts , michtiger

3lu§brud§meifen ber lleberfetmngen, tnabper aber fruchtbarer ej;egetifd)er SBinfe;

reicblid) unb febr banfen§mertb finb bie ^arattelftetten angegeben; bocc) pafjt

biefe (Sbaracteriftif genau nur auf ben 3Xnfang be§ 3Ber!e§, im meiteren 33erlauf

ftcXXt fict) bocb bie ejegetifcrje ü£rabition mieber ein, namentlich rabbinifdje @je=

geten merben reichlich berüdfidjtigt. ©aburd) gerafben bie 3lnmerfungen in§

©drtoellen, bei Deut. 32 bereite tragen ibre fluten ben obenauffdjtoimmenben

uteri faft bi§ an ben $opf ber ©eite empor unb bei ben ^agiograp^en tritt bie

9lötbigung ein, nur einen ütbeü berfelben an ben 9ianb ju fe^en unb ba§ SBeitere

einer befonberen ©ammtung Ooräubebatten. lieber bie 3irt ber ©jegefe, nament=

lid) über ba§ oft fettfame 9lebeneinanber tücbtiger grammatifd)er unb fadjlicber

5£e£tbet)aublung unb bogmatifirenber ©efid)t§puntte Ogl. bie gutgeroäljtten 33ei=

fpiete bei Sieftel, ©efdjicbte be§ 3IUen 2eftament§ ©. 417. lieber ben 3lntbeil,

metcben 5Jlid)aeü§' ^Jieffe gbriftian 33enebict an biefer 3lrbeit batte f. o. ©. 676.

S)er angefdjtooflene ©toff ju ben <^agiograpben marb befonber§ tjerauSgegeben

in bem 3Berfe: „Uberiores annotationes philologico-exegeticae in hagiographos

V. T. libros", 1720. 33i§ ^falm 18 ift ber ©toff au§ ber bibl. h. mieber|ott,

bon ^ßfalrn 19 an beginnt bie ausführlichere (Srüärung. S)ie Deutung ber

^ßfalmen ift bis in bie fpeciettften ßin^etrjeiten d)riftotogifd) , aud) §iob mirb

at§ 33orbiIb be§ ÄeibenS {5.b,rifti, ba§ Jpo^elieb at§ llrbilb ber 33erbinbung

ß^riftt mit ber Äirdje gebeutet, bie r)iftorifcb,e Äriti! ift ganj apologetifd)
, fiefye

bie 33eifpiele bei tieftet a. a. D. ©. 417, 418. lieber ben 3intbeit bon

Gtjriftian 33enebict f. b. 3lrt. 3lufjer biefem arbeitete auc^ ^o^ann $acob

9tambact) mit, metd)er 9tnt^, Äotjeletf), öftrer,
sJlet)emia, ba§ 2. 33ud) ber

Grjronif, mie e§ nadj T. I praefat. fdjeint, met)r rebigirte al§ eigentlich) be=
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arbeitete, ©anj allein tjat alfo 9Jt. nur ^falmen, |)iob, (E§ra, ba§ <g>or)elieb

(tt)a§ tieftet ©. 417 ausläßt) unb ba§ 1. SBud) ber (Erjronif geliefert. — ©eine

„hebraica grammatica facilior", 1702 erlebte wegen trjrer praftiferjen (Einrichtung

1723 bie 5. Auflage, $n ber 9lccentlet)re warb er burd) feine „manuduetio ad
notitiam de accentibus hebr. metricis" 1696 unb feine „institutio de accentibus

prosaicis et metricis" 1700, weld)e leidere 1706, 20, 30, 37, 55 Wieber aufgelegt

würbe, eine 2trt Slutoriiät , obwotjl er nur bie altgemeinen ©runbjüge be§

2Iccentuationsfrjftem§ barfteüt. — 58on weniger 23etang finb feine 9lbb,anblungen

über @3ecrjia§ al§ ^Reformator ber i§raelitifd)en $ird)e 1718 unb über ben tar=

gumiferjen ©ebraud) be§ 9ftemra 1720 (f. bie öottftänbigen £itet bei ftürft,

biblioth. jud. II, 377). — Slufjerbem rüt)rt öon ib,m bie tateinifdje Ueberfetjung

in £iob Subotf'S (f. b. 3lrt.) ätr)topifc^em «pfalter (1701) tjer (ögl. (Eid)t)om

a. a. O. 23b. 2 ©. 354). 6. ©iegfrieb.
9)ttd)acItÖ: ^o^ann ^Benjamin 9Jt. , Siebter, geb. am 31. 2)ecember

1746 in gtttau, ©otjn eine§ waeferen ©efd)äft§manne§ , ber burd) ben SSranb

1757 öerarmte, übte fid) al§ ©rjmnafiaft nad) ben (Erfolgen Älojjenl, feinet

fpätem $einbe§, in tateinifd)er Spoefte unb ging balb $u bcutfcfien ©atiren über,

mürbe äum ©tubium ber 9ttebicin berebet, im ©ecember 1763 at§ SSittftetter

ju ©reiben ber J?urfürftin öräfentirt unb öon Qrrau ö. 9tunfet an ©ottfd)eb

emöforjten, ber bem armen jungen (immatricutirt am 6. $uti 1764) Söotjnung

unb £ifd) im ^aulinum öerfd)affte. $rüt) <jur £>t)bod)onbrie neigenb , tjaufte

"•fli. einfam in ßeiöjig, bann mürbe er mit (E. ^. ©d)mib unb SDrjf befreunbet,

öon ©eitert unb Sßeifje, ©aröe unb (Engel gefördert unb ging jur gleiten 3 eü
mie ©oettje bei £>efer, ben aud) er aU ßetjrer feiert, ein unb au§. Sie 'iftotrj

trieb itjn ju ben elften bid)terifd)en 5ßubücationen. 2)on Dftern bi§ 3um £)erbft

1768 meilte er fd)wer tranf bei ben ©einen in DberoberWttj näd)ft Zittau,

fdjlofj bann in 8etb<$ig bie ©leim gemibmete ©ammtung „(Einzelne ©cbidjte"

(1769) ab, gab, ba itm Äränflidjfett unb fein fd)taffc§ 2Befen nie mit irgenb

einer 2Biffenfcr)aft öertraut Werben liefen, ein anferjnticr)e§ ©tiöenbium unb alles

©tubhen auf unb tjalf fid) burd) ^ofmeifterei unb Sol)nbid)tung weiter; folgte,

öon Seffing emöfotjlen , Oftern 1770 einem 9tuf nad) Hamburg at§ föebacteur

be§ „(Eorrefponbenten" an ©teile 2öittenberg§, genofj unterwegs bie ©a[tfreunb=

fd)aft ©teim§, traf Seffing in 23raunfd)weig, erwieS fid) bem Hamburger ^often

3umat im öotitifd)en £t)eil gar nid)t gewad)fen; ging im ^erbft al§ Xr)eater=

bid)ter — ein ganj neue§ 2lmt — neben bem ^apettmeifter ©crjmeijer <jur

©erjter'fctjen üEruööe
,

fütjrte in Sübect, «gmnnoüer, <g)ilbe§tjeim , D§nabrüd ein

geötagte§ ßeben, wäb.renb beffen aufter 2tjeaterreben, (Eintagen unb Ueberfe|ungen

aud) neue £»pzxttiti\ aufgearbeitet würben; unb tiefj fid) feit bem $uni 1771
in ^alberftabt öon ©leim, ber feine ganje ^erjenSgüte offenbarte unb aud) braö

9iectame für 9Jt mad)te, ertjatten. W. öefreunbete fid) mit % ©. $acobi unb
aU ben tteinen SDicrjtern in unb um ^palberftabt. (Enbe Januar 1772 begann
er monatlich) auf ©ubfeription öoetifd)e SSriefe tjerauSpgeben , rebigirte jWtfd)en

bem fünften unb fed)ften brei „Dperetten", fetjte feine 2;^ätigfeit für ben ßeiöjiger
s)}lufenatmanact) fort unb entwarf fid) folgenbe§ Programm : im breifjigften

3far)r Stbfctjlufj ber fteineren 5ßoefie, im näd)ften Sat)r3et)nt 3Wei grofje fatirifdje

©ebid)te, bann nur nod) ßmenbation fämmtlicrjer SBerte: „©oüiet aber bleibt

feftgefetjt, ba^ id) nad) meinem 40. ^afjre feine geile merjr fd)reibe. ^d) werbe

wätjrenb biefer 3 eit meine llmftänbe fo unabhängig ju mad)en fud)en al§ mög=
lid). ^ann id) ein 3lmt öermeiben unb bod) fo öiet erwerben , bafj id) erjrlid)

leben unb für mein Filter etwai ^urüdlegen fann, fo werbe id) e§ au^erorbenttid)

ju betreiben fud)en. ^Irmuttj war bie greunbin nietner Äinbfjeit; aud) in
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meinem Sitter trntt idj fie nicr)t gana berftofcen" (an ©tfmtib, 3JI. 91. 1773, 142).

©ine im ©eptember 1772 für S)t)f abgefaßte längere Slutobiogra^tjte fjat SBitifdj

au§ ben Apalberftäbter papieren mit treffttd^en Slnmerfungen unb Beilagen

r)erau§gegeben (47 ©. 1881 , ©• 31. auö bem bleuen laufiijifct)en ^Jiaga^in

23b. 56); fie ergänzt unb berbeffert ben bon $örben§ u. a. auSgefdjriebenen

Sebenälauf au§ ©cr)mib§ £$eber.

9Jt. mar ber $dtii, bie fiel) au feiner eingewurzelten ^bpocfjonbrie gefeilt

Ijatte, unrettbar berfatten. ©r ftarb am 30. ©eptember 1772 (bgt. ©leim an

ßeffing XX 2, 623, an Knebel, 9lad)l. 2, 63, an Sacobi f. Martin, Quellen

unb gorfctjungen 2, 25
f. u. f. w.) unb nmrbe neben feinem jüngft berftorbenen

greunb unb geringeren 2)ict)tgenoffen , bem gelbprebiger 3ät)n§ (bgl. 9Jt. an

^acobi, Martin ©. 61) beftattet. 33atb regnete e§ £rauerber§d)en auf baS

©rab be§ fo friit) Heimgegangenen $oeten, ber felbft ,,©ettert§ Seidjenfänger"

au§gelacl)t t)atte. 33ofi bramabarfirte gar: „3erjoba'§ Söagfdjal Hang, unb

nicfjt ttmrbig roar be§ ebeln Jünglings biefe§ entnerbte SBolf"; aud) .Ipöltto,

ftimmte etegifdj in bie Älagen ein.

9Jt. t)at fid) junädjft an ben gfranaofen unb ©actjfen gebitbet. 23on eng»

tifctjen äöerfen roar it)tn toenige§ au§ äroeiter |>anb befannt, boctj fal) man gern

in i£)m einen beutfctjen $ope, einen beutfctjen ©at). ©eine ßrjrif tänbett, fböttelt,

fc^metd^elt. Sin 3a$ ai'iä mahnen größere „pt)änomenogonifct)e" ©ctjerjgebictjte

tm'e ber „fliegenbe ©radje" gegen böfe Söeiber, bie „3frrrötfcr)e" unb metjr. Sin

©eitert fein getfttid)e§ Sieb „SGßie lange fragft bu unmutt)§bott". 3118 ftabultft

annfctjen ©ellert unb Sidjttoer toanbetnb, pflegte er befonber§ bie „$inberfabel"

;

betannt geblieben ift „Sic SSiene unb bie £aube". Unter feinen ©inngebicfjten

3toei au§ ßeffingS ßatein. ©eine liebfte ©atire mar irjm bie „IHnberauctjt", auS

Seidiger ^Beobachtung ertüadjfen, toätjrenb „Printer" unb „^ßebanten" noctj nadj

Zittau toeifen; alle ^m unb roortreict). Sluctj bie ernfteren unb launigeren

„^Briefe" in freien Werfen leiben an ©efcrjtoätjigfeit unb metjrfacr) an ©djtöutft

unb Untlarrjeit. £>ie „©räber ber SDictjter" finb eine frcunbfdjaftlidje 9tebue

unter bem (Sinftufj ber (Sbertobe IHopftocfä. ©er geinb be8 Sournali§mu§ be=

fböttelt „bie Äunftridjter". ©ein foetifc^c§ 9Jabemecum für angetjenbe Siebter

gipfelt im ßob ber Sitten; SSoiteau tarn nie bon feinem ^ßult; er plante eine

größere sßoetif in Werfen; „3fn bem ©inen ftarb ©efpreaur. unb ^ubenat" fafelt

M. ©djmibt. 9Jt. tjanbelt über bie menfct)licl)e Seftimmung im ©til UjenS,

bem ber SSrief geroibmet ift, unb feiert bie tjitfreierje S5enu8 in einem t)alb=

epifcCjen 23riefgebicrjt an ^acobi. Slucf) bie bon biefem gepflegte ©reffet'fdje

Planier ber au8 5ßoefie unb $rofa gemifdjten (Spifteln nafjm W. gelehrig an

unb trieb ba% ^»alberftäbter Slmorfpiet auf eine gefätjrlidje ©pifee. @in 2Bac£j8=

figürdjen in ^acobi'8 ©tube, 3!mor im ßtjorroc! barftettenb, reifte itjn ben

„^aftor 3lmor", unmittelbar an ^acobi wnb ©leim getoanbt, al§ @j;orciften

unb S3eict)tbater in bie neue Slnatreontit einäufüb,ren. $acobitcrjen fc^auberte

bor biefer — bloi ferjaten unb abgefctjmadten — SSerroegen^eit unb erliefe eine

öffenttielje ©egenerflärung , toeterje s
JJt. tot>a! beantroortete. äöielanb proteftirte

briefliel) feljr |eftig (bgl. ©leim§ 33efc^njicf)tigung in 5pröt)le8 „ßeffing, äöielanb,

^jeinfe" ©. 266); 9Jt. gehörte ja aur ©cl)ute unb erfduen compromittirenb, tote

nactjtjer -£>einfe.

3luf granfreic^, SGßietanD (Äomift^c ©rjätilungen), bie poffirlic^en iRomanaen

beutet ba§ Fragment einer 35ergilparobie. °$n $ari§ Ratten bie ©carron, bie

^Jtaribaur u. a. it)r 5CTlüt^c^en an ben Sitten tängft getüb,lt; in 2)eutfdjtanb

fam 5Jt. alt 3ot)anne§ be§ grobförnigeren unb luftigeren 33tumauer (bgt. auc^

©rifebacl) ©. 194 f., £ofmann=2Betlenf)of 31. 33t. 1885 ©. 49 ff.), bem er aucl)
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bie fiebenäeiCige ©troplje (bgl. ©eitler, ßöroen) überlieferte, „ßebcn unb Jrjaten

be§ teuren gelben 2lenea§". (Srfteä Wäfyxlein , £atberftabt 1771, ber Gefiel

an ^acoBi angehängt, bier^etm ©tropfen, nu§ ber Hamburger geit, e 'n luappeä

mobern=burle§fe§ ©jtract oljne fonbertictjen 2Bitj; fedj^efjn roeitere Strophen,

1780 in bie Söerfe autgenommen, fd^tie^en ba§ erfte 33ud) ber 2lenei§ ab. 3)en

2lnfang be§ arnetten, in einer unglüctlid) abroeidjenben, burd) Äur^eildjen unter=

fcrodjenen ©tropfjenform , tb,eitte ^uerft SIL ©djmibt in Setferä „(Srrjolungen"

4, 234 f. mit. (hrnft rjat 91t. eine ©legte be§ Stibull in 2lleranbriner übertragen.

9luf granfreid) , bie ,£>eimatt) be§ grajiöfen ©ingfpiel§, unb bie ^ftegftätte

ßeipjig, roo äöeifte mirfte unb s
jft. für „Sifuart unb £)ariolette" feinet t)am=

burgtfdjen greunbeg ©djiebeler fcrjröärmte, weifen bie Operetten (bgl- 9ttinor

„ßrjr. $. Söeifee" 1880 ©. 188 f.), Mein ©djtoeiäer, sJteefe, 9teid)arbt (Somponiften

fanben unb p ben roidjtigften, origineEften ber ©attung gehören, fottrie 9ftid)a=

eli§
;

aarjtreidje £t)eaterreben bie beften ber 3 eü finb. „SBatmir unb ©ertrub",

mit 9Jtotiben au§ ber „Patrone bon ßiprjefitä" unb bem ,,©ommernad)t3traum",

ift im £erbft 1766 gefdjrteben, eigentlich) für 2Bien auf Älemmä Seftellung,

gemanbt, mit ernfterer Stenbenj. „$e unnatürlicher
,

je beffer", aud) breiactig,

ift eine bunte ftaxce. S)ie folgenben, 1772 äufammengefafjt, finb at§ einactige

9cad)fpiele entmorfen: „9lmor§ ©udfaften", nad] einer ÜJticrjaeliä'fdjen Sfroman^e

in £>§nabrüd bollenbet, eine artig fpielenbe ^arobie be§ Dlt)mp§; „SDer @in=

fprud)", ein 2tebe§f)anbel in fran3öfif(i)=äöei^e
;

fct)er Planier; „£>ercule§ auf bem

Deta", bem ©til ber großen Oper narje, ein großer mrjtfiotogifdjer Stoff im

fleinen Nahmen, ein SBorbote 2£iclanb'fd)er Sibretti wie „SBafjl be§ ^ercuteä"

unb „SUcefte". ©et)r gemunben unb tr)öricr)t ift ba§ 9cad)fpiel jum „Gobru§",

„®ie ©Ratten".

„Sodann ^Benjamin 2Ridjaeli§ poettfdje äöerle. (£rfter 33anb. ©iefjen

1780" (bon ©clmiib befolgt); ber zweite 35anb ift nur eine £itelauflage ber

„(S-in^elnen ©ebidjle". (Sridj ©djmibt.
s)JJtd)acltÖ : ^o^ann £>abib 9Dt., berühmter Drientalift , £Ijeotog unb

3ßoItif)iftor beS 18. ^atjrtjunbertS
,

geb. am 27. Februar 1717 in #atte, f am
22. 2luguftl791 in ©öttingen. — 9lt§ älterer ©otm be§ Geologen unb Drienta=

liften (Srjriftian ISenebict «JJt. in £alle (f 1764), ©rofcneffe be§ gleichfalls £aüY=
fcrjen Geologen unb 33ibelforfcr)er3 $otjann .£)einrid) 9fl. (f 1738), erhielt er ben

erften Unterricht im bäterlicrjen Jpaufe burd) berfdjiebene 5ßribatlet)rer , unter

benen er befonber§ bem ßanbibaten ber Srjeotogie, nochmaligen ©uperintenbenten

in ßüneburg, 3ut Sinben, biet ju berban!en befennt, befugte bann 1729 ff. bie

©crjute be§ 2Baifent)aufe§, roo er oon bem pietiftifdjen ©eifte berütjrt, aber aucb,

buri^ ©. 3f. Saumgarten in bie bamal§ in ^reufjen berboterte äöolfifclje 5pb,ito=

fopt)ie eingeführt mürbe, unb be^og 1733 bie Uniberfitä't feiner 33aterftabt. @r

roar ^uerft at§ medicinae cultor immatriculirt tporben (9Jiatrtfel auf ber ©öttinger

5ßibtiotl)et) , l)örte matl)ematifcb,e unb fyiftorifcfje 9)orlefungen
,

ging bann aber

balb, mte e§ fctjeint auf SBunfct) feineg Sater§, pm ©tubium ber 2l)eologie unb

orientalifctjen ©prac^en über, roorin neben feinem 3)ater 33aumgarten, ^napp u. 31.

feine Sefjrer maren. daneben übte er fiel) im ^rebigen unb Unterrichten buret)

unentgeltlid)e Sectionen, bie er in ben oberften klaffen ber 28aifent)au3fcl)ule er=

teilte, ^adjbern er 1739 burcr) 35ertl)eibigung einer ®iffertation über ba§ 5llter

ber tjebräifcrjen S5ocat3eid)en unter feine§ 23ater§ ^^'öfibium 5Jiagifter geroorben,

aud) bereits faft ein ^arjr lang mit äiemlidjem Seifall 3)orlefungen gehalten,

trat er 1741 eine roiffenfdjaftlidje 9teife nad) «gjollanb unb ©nglanb an, bie

roefentlidj baju beitrug
,

feinen ©efidjt§frei§ ju ermeitem
, feine $enntniffe unb

Erfahrungen $u bereidjern unb ib,m neue OueÜen unb Söege ju eröffnen für feine
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ejegetifdjen , tjtftorifd^en unb orientalifdjen ©tubien. @r berweitte längere ^ett

in ßonbon als .£)ilf§brebiger beS beutfdjen .IpofürebigerS 3^genrjagen, in Djfotb,
wo et bie freunblicljfte Aufnahme fanb , in ßerjben, wo er ben berühmten Ara=
Diften ©djultenS rennen lernte, auf bem 9tüctWeg in Hamburg, Wo er bei bem
bamaligen Senior Söagner Beantwortung feiner Zweifel an ber übernatürlichen

©nabe ju finben tjoffte. ftad) §aKe äurücfgefeljrt fing er wieber an Söorlefungen

3U galten, ttjeitS über bibttfctje 23ücb>r, trjeilS über femitifcrje ©prägen, tl)eit3

über 9laturl)iftoric unb tateinifctje Autoren, unb befdjäftigte ftctj baneben mit
^rebigen, mit litterarifcrjen unb bibliotl)efarifcl)en arbeiten. £ro|s beS Beifalls

aber, ben feine 3)ortefungen fanbeu, gefiel it)tn £>alle gar nicljt metjr; er feljnte

fiel) roeg unb bie ^ßietiften tiefen i£>n gerne gießen, weil er „bie erfte Siebe t»er=

loren". Um fo witlfommener fam itjm ber Antrag beS überall nadj jungen
latenten fpäfjeuben SuratorS ber jungen Georgia Augusta, $reit)errn b. 9Mndj)=

Raufen, junädjji als ^rioatbocent mit einem fletnen ©etjalt nad) (Söttingen au
lommen. @r folgte biefem 9tuf ju 9JHcl)aeli3 1745 unb mit biefem Uebertritt

Don £a£te nadt) ©öttingen büll^og fidj auetj bie ®rifi3 feines (SeifteS — feine

llmwanbtung aus einem ©djfiler ber Jpalle'fcljen
s
JUetiften in einen «£aubtber=

treter ber in Hattingen üon Anfang an gepflegten tb>ologifdj=moberaten, i)iftorifcrj=

fritiferjen 3ti$tung. fjfaft ein IjalbeS Saljrtmnbett , üoHe 46 3a$re lang, 1745
bi§ 1791, tjat 9Jt. ununterbrochen ber llniüerfität (Söttingen angehört als einer

itjrer berüfjmteften Serjrer, eine it)rer gierben unb ©tütjen in guten unb böfen

Sagen, ©te erfte geil feines bortigen Aufenthalts swar mar für ib> nidjt fetjr

angenehm; balb aber gewann er Warme unb einflußreiche fyreunbe an -IpaEer

wie an ©eSner , 2JtoSrjeim u. 91. , fanb als S)ocent fteigenben SSeifaE , würbe
1746 außerorbentlictjer , 1750 orbentlidjer Sßrofeffor in ber ptjitofobtufcrjen ga=
cuttät. SDen Sitel eines ^rofefforS ber orientalifetjen ©brauen, ber if)m oft bei=

gelegt wirb, Ijat er nie geführt, wie er audj niemals 5Doctor ober ^rofeffor ber

Geologie geworben ift, obwol er mit fbecietter (Srlaubniß beS UniberfitätScura=

toriumS mehrmals Sorlefungen über Dogmatil unb Nieral gehalten b>t. ©eine
regelmäßigen SSorlefungen aber umfaßten befonberS alt = unb neuteftamenttierje

(Sjegefe unb Ärittf, t)ebräifct)e Antiquitäten, WofaifctjeS gtedjt, b>bräifä)e, arabiferje,

cb>lbäifcb> unb frjrifclje ©bradje. ©eine Söirffamfeit auf bem $atl)eber War,
WenigftenS in feiner beften &ii , "ne rjödjft bebeutenbe: er war — wie einer

feiner ©crjüler bezeugt — „einer ber boHfommenften SDocenten, bie je, folange

Uniberfitäten finb unb fein Werben, gelebt traben". 3m natürlichen @onber=
fationSton, in flteßenber unb Ijinreißenber ©braerje, burclj eine außerorbenttidje

gungeuferttgfeit, ein lebhaftes 9Jtienen= unb ©eberbenfpiel, buret) eine unerfdpbf=
lid&e «Dtonnigjaltigfeit in SBenbungen, SBtlbexn unb SorftellungSarten ,

freitictj

audj burd) allerlei 2lbfc^)Weifungen , Anfpielungen , äöitjeleien unb berbe ©päße
wußte er fein immer aaijlreicrjeS Aubitorium anjuregen, äu feffeln unb p unter=

tjalten. ©eine ißorlefungen Waren neben ben bebantifdj grünblicl)en eineS Söaldj,

3a(|ariä u. 21. eine wafyre (Srb^olung, ba er feine 3nl)örer mit großer ßeicl)tig!eit

3U einer Ueberftctjt über baS ©anje ju führen unb bem 2öefentlicl)en feines 93or=

tragS eine %ütt.e öon intereffanten sJlebenbetracl)tungen einjuweben wußte, greilidj

wiberftanb er aucl) nidjt, aumal in feinen fpäteren Mren, ber in biefer Art
beS Vortrags tiegenben ©efab^r, atteS 9Jtöglid)e tierbei^ietien , waS mit bem
•Öaubtgegenftanb in feb^r entfernter 93eaiel)ung ftanb, fobaß er oft etjer bon altem
Anberen fpractj als bon bem, WaS jur ©ac^e gehörte, Anefboten erjä^tte, 2;ageS=

neuigfeiten befbracr), Söi^e riß, bie für (Srnftcrgefinnte feinen mitunter gerabeau

„boffen^aften Vortrag" ungenießbar matten (ögl. %. ©. Füller, ßebenSbeftf)rei=

bung, ©. 43; 9taufct)enbufcr), Seben, 1840, ©. 45).
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hieben feiner atabemifdjen Serjrtrjätigfeit aber entfaltete 9fl. eine aufjerorbent*

lidj bietfeitige unb rütjrige £r)ätigfeit auf ben öerfdjtcbenftert ©ebieten. SBei

(Srünbung ber ©öttinger ©ocietät ber Söiffenfdjaften entwarf er gemeinfam mit

Rätter bie Statuten, würbe 1751 ©ecretär berfelben, 1753 nact) $atfer'S 216=

gang Stebacteur ber (Belehrten Slnjeigen, 1756 orbentlicr)eS 9ttitglieb, 1761 nad?

©eSner'S SEob ©irector ber (SJcfettfc^aft, auS ber er bann aber 1770 Wegen ©iffe»

renken mit feinen (Sollegen, befonberS mit £>et)ne, freiwillig auSfctjieb. lim Stabt

unb llniberfttät Hattingen erwarb fid) 9Jt. grofje Sßerbienfte wafjrenb beS fieben=

jährigen Krieges unb ber fran«jöfifd)en Occupatton, inbem er burd) Verwenbung

einflufjreicljer ^arifer greunbe nic£)t btoS fetbft bon Einquartierung berfdjont

blieb, fonbern aud) <}ur fdjonenben SBetjanblung ber ©tabt unb beS SanbeS butd)

feine 23ejieljungen ju franjöfifdjen unb fcEjwebifdjen Offizieren beitrug. @uro=

päifctjen 9luf aber gewann er um biefelbe 3^it burd) baS bon irjm ausgegangene

ißrojeet einer wiffenfct)aftlidj)en Orientreife, p ber er äuerft ben jungen in ©öt=

tingen ftubirenben 21. 2. ©djlöaer angeregt tjatte unb bie bann fpäter buretj

llnterftütiung beS Königs griebrid) V. bon S)änemar! unb feines 9JtinifterS $• £>.

6. b. SSernftorff 1761 ff. wirflid) ^ur 2luSfüb,rung tarn. Sei (Gelegenheit einer

Verwenbung für jwei in ©öttingen ftubirenbe ©änen nämlid) richtete 9Jt. an

Vernftorff bie ^rage, ob nidjt ber $önig bon ©änemarf bon ber bänifdjen

Kolonie £ranquebar auS einen ©eletjrten nad) bem glücflidjen 2lrabien fdjicfen

fönnte, ba burd) eine fold)e
s
Jteife für bie äöiffenfdjaften, inSbefonbere für ®eo=

grapljie, ftaturfunbe, ©pracEjfunbe unb Vibelerftärung Vieles au geroinnen wäre.

9Jt. erhielt ben 2luftrag, einen ausführlichen 23erid)t über biefeS ^rojeet ju er=

ftatten; 23ernftorff legte ifm bem Äönig bor unb erlangte beffen ^uftimmung.

5JI. rourbe mit 2tuSwab/ t ber Steifenben unb 2luSarbeitung einer näheren 9teife=

tnftruetion betraut. (Sr gab biefe in feinen 1762 in beutfdjer unb franäöfifdjer

©pradje gebrudten „fragen an eine ©efettfdjaft gelehrter Männer, bie auf Sefecjt

Sljrer aJtajefidt beS Königs bon ©änemarf nad) 2lrabien reifen". 2ltS 9teifenber

bot fid) junädjft ein £>err b. £aben aus -Hopenljagen, ein (Sctjüter bon 9Jt., an

;

alö ftaturforfdjer rourbe üjm ein ©ct)mebe gorSfal, als «Dtatljemattfer unb $affen=

fütjrer auf $äftner'S Söorfdjlag ber ^ngenieurlieutenant ÄarftenS ftiebutjr bei*

gegeben. sJtad) bem erften bon s
Jft. enttoorfenen ^lan fottte 2lfrifa umfdjifft unb

bon £ranquebar auS bie sÄetfe natf) 2lrabien gemacht werben; auf 93ernftorff§

9tatb,, mit bem audj s
JSl. ftd^ einberftanben ertlärte, rourbe ber Uebertanbroeg

über 2legbpten unb ba§ rotlje sD3teer gewählt, unb eben baburdj tfl bann biefe

üteife fo epodgemacb.enb für bie Orientjorf et) ung geworben, freilief) !onnte ntcijt

bie botte grudgt be§ Unternehmend, wie fie 9Jt. beabfid^tigt blatte, gewonnen

Werben, Weit bier ber "Jteifenben unterwegs ftarben unb s3tiebub,r allein 3urüöf=

teerte, ber bann bei einem SSefucb, in ©öttingen an 9JI. 33eridgt erftattete. S)er

aufjerorbentliöge glei^ unb Sifer, ben 9Jt. bei ben Vorbereitungen biefer Steife

bewiefen, Würbe bom i?önig bon üDänemarf buretj ein ©efcfjenf bon 400 ©ucateu

unb anbere SSeweife tönigtietjer §ulb belohnt (f. SebenSbefdjreibung ©. 66 ff.

;

SriefWeäjfet SBb. I ©. 297 ff. unb bie Originalien auf ber ©öttinger SBtöliot^rf).

9lai| ®e8ncr'8 £ob 1761 mu^tc «01. interimiftifdg bis 311 ^ebne'S Berufung

(1763) bie Leitung beS pb.ilologifdgen ©cminarS fowie bie 2lufficl)t über bie_93iblio=

tb,e! übernehmen, für beren Verwaltung er ©tatuten entwarf. 23alb barauf erhielt

er aus SßotSbam einen SBrief bon ©uidjarb (QuintuS ^ciliuS), ber ib,m im 2Iuf=

trag beS Königs eine ©teüung in s$reu^en antrug. Söerantaffung baju t)atte

b'2ltembert gegeben, ber ^tiögaeliS' bon ber 93evliner 2tfabemic gefrönte ^reiSfdgrift

„De Tinfluence des opinions sur le language et du langage sur les opinions"

(beutfdgeS Original 1759, fran^öftfdöe llcberfeiumg 1760) getefen unb ben $öntg

auf ic)n aufmerlfam gemacht tjatte. ^Jt. lefjutc ben 9cuf ab, olme in |)annober
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anzufragen, weit er fidj burcb, 2)anf6arfeit für bie bortfjcr erfahrene ©unft an
©öttingen gebunben füllte. UebrigenS erfalteten jeijt aucr) 9!Jticf)aeliS' SBejictjungen

ju ^annober, fpeciefl p ^Dtüncrjrjaufen ; bie früher fo rege ßorrefbonbena fcrjltef

ein; 9tt. tjatte fogut toie feinen (Sinflufj metjr in UniberfitätSangeIegenf)etten,

äumat nacrjbem fein früherer ©önner 9Jcüncf)t)aufm 1770 geftorben toar. SDocr)

fetjlte eS itjm nicrjt an 3eidjen ber 2lnerfennung bon ben berfdjiebenften (Seiten

Ijer: 1775 tourbe itjm ber fdjtoebifdje Drben bom 9torbftem t>erttet)en, als 9tatio=

nalfatiSfaction für baS im $. 1764 auf Antrag ber trjeotogifcrjen gacultät

in Üöfala erfolgte Verbot ber 1760 erfctjiencnen 9DttdjaeltS'fdjen Dogmatil, bie

ben rechtgläubigen ßuttjeranern in ©djtoeben als tjeteroboj erfctjienen toar. 5S)er

neue fRitter natjm fein mütterliches äöabben an mit ber SDebife: libera veritas.

1787 tourbe er jum föniglicb, grofjbritannifctjen unb furfürfttidj tüneburgifcrjen

©etjeimen Suftipatb, ernannt (nacrjbem er fcfjon 1761 ben <£>ofratf)Stitel ermatten);

1789 tourbe er auStoättigeS ÜJlitglieb ber $arifer Academie des Inscriptions, im
gleichen ^atjre 9ttitgtieb ber föniglicrjen ©ocietät ber Söiffenjctjaften in ßonbon.

©cfjon feit 1782 aber, too er an ber ^nfluenja erfranft toar, unb befonberS feit

1789 füfjlte er eine 2lbnatjme feiner Gräfte, $m ©ommer 1791 toar er ge=

nötigt, mitten im ©emefter feine Sßorlefungen aufzugeben unb bon feinen 3"=
Hörern ficrj ju berabfctjieben. ©eine titterarifcfjen arbeiten aber fetjte er fort bis

furä bor feinem Stöbe, orbnete feine -^abiere unb ßorrefbonbenäen (bie bann fpater

bon feinen (Srben auf ©djlöaer'S Veranlaffung ber ©öttinger SSioltotfjef über*

geben tourben) unb Bereitete nodj SinigeS für ben 2)ruct bor. 9ru§ig unb ofjne

lobeSfurcfjt fatj er feinem SebenSenbe entgegen, ja er fefjnte fictj äuleijt nacr) bem
£obe, nacrjbem er fein ßebenStoerf bottbracrjt unb ficrj felbft burcfj ben £ob feiner

beften greunbe unb Kollegen mefjr unb mefjr bereinfamt fatj. @r ftarb tebenS*

fatt am 22. siluguft 1791 unb „baS ganze gelehrte ©eutfdjlanb beflagte ben

Sßerfuft eines Cannes, toetcrjer in ber oricntatifcfjen ßitteratur eine fo merfwürbige

©boctje gemactjt unb zur Verbreitung beS beutfäjen ütutjmeS bei ben SluStänbem

burcl) fo biete gelehrte SBerfe beigetragen blatte".

9JL toar jtoeimal öer^etratrjet : juerft 1749—59 mit $otj. ßfjrift. $r.

©djacrjtrub , Xoäjter eines Kaufmanns auS SlauStfjal, bann nadj beren £ob
1759 mit ßouife 5ßfjit. 3lnt. ©gröber, £od)ter beS Db erb oftmeifterS in ©öt=

fingen. 5luS elfter (Sfje tjatte er einen ©ofjn ßtjrtft. griebrid) 93c., gelbmebicuS

ber rjeffifdjen £rubben jn 5tmerifa, fbäter §ofratl) unb ^rofeffor ber 9Jtebicin in

Harburg. 2luS ber ztoeiten (£t)e tjatte er 9 $inber, bon benen aber btoS brei

ben Vater überlebten, ein ©orjn ©ottfrieb ^ßtjitibb, Dr. med., unb ztoei £öcf)ter

:

Carotine 5)orotfjea, geb. 1763, berfjeiratfjet 1784 mit Dr. Sötjmer in (StauSttjat,

1796 mit %. 20. ©crjteget, 1803 mit ftr. 20. 3. ©Delling, fotoie beren jüngere

©cfjtoefter, ©attin beS $rof. Söiebemann in Vraunfcfjtoeig (f. ©. SCßaife, Caroline,

SSriefe an ifjre ©efctjtoifter, ßei^ig 1871, 2 33be.).

©ein fitttidjer ßtjarafter war nidtjt otjne ©dt)toäcl)en : ein ftarf auSgebilbeter

(SgoiSmuS, @igennut^ unb ^»errfcl)fu(f)t, IjeftigeS unb red)tt)aberifcl)eS 333efen, fjocrj=

müttjige Verad)tung anberer ^eterjrten neben einer oft fteinlicf)en ©itelfeit toerben

ifjtn oon ben 3 e^genoffen bielfad) borgetoorfen. Unb ba eS if)m bei ber fetbft=

Bemühten unb fdjroffen 2lrt feines SluftretenS an ©egnem unb Leibern nicfjt

fetjlen fonnte, fo toar eS nictjt ju bertounbern, ba^ er bielfad) ungerecht be=

urtfjeilt, ba§ jene ftetjter burctj ben böStoiUigen ober leichtfertigen UniberfitätS=

ftatfct) noctj erfjebticr) bergröfjert unb ba^ barüoer bie eblen ©eiten feines ßtja=

rafterS — feine ftrenge 2öal)rf)eitStiebe, feine getoiffentjafte, oft ängftliclie 5]ßflic|t=

treue, feine attfobfernbe Sienftfertigfeit , too eS galt ben S^unben ober ben

3toecfen ber 3öiffenfd)aft ^u bienen — bielfad) bergeffen toorben finb. SDer ^>aupt=

bortourf, ber ii)m gemacht unb ber mit allerlei 5lnefboten bon 3toeifelTt)aftex
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©laubmürbigfeit iEuftrirt Würbe, war bei; be§ fdjmufeigen ©eijeg; aber gerabe

gegen biefe oietberbreitete 9tadjrebe ift et bon ©olctjen, bie it)m näb,er [tanben

(einem ©djlö^er, ©d)uM, .ipaffencamp, (Sidjcjorn, (Swalb ic.) mit gutem ©runb
berttjeibigt worben. „(Sefdjmätjt bon feinem erften SCßirfen an öon feinen ftn=

ftern 3 e^genoffen, oft berfolgt unb angefeinbet bon fcfjeelem s3ieib unb bitterer

SJlifjgunfi — jo ging er, unbefümmert um bie fünfte feiner $einbe , bie 9tänEe

feiner Kleiber, bie 23o§t)eit ber Unmiffenljeit ,
gerannt bon Königen, gefdjätjt bon

it)ren erften Wienern, beWunbert bon Europa, feinen ungebahnten SBeg jur @r=

Weiterung be§ s
«Reidje§ ber 2Bat)rb,eit unb 28iffenfd)aft unb trug mit feinem

tarnen ben Flamen ber Georgia Augusta weit über 3)eutfd)lanb§ ©renken in

alle eultibirten 9teidje bon Europa" (Sid)fjorn).

An Emfigfeit unb Unberbroffentjeit be§ miffenfdjaftlidjen ©trebenS , an

Söietfeitigfeit ber ^ntereffen unb ber SSitbung, an Otütjrigfeit unb ©efcrjidlidjteit

in <!perbeifd)affung unb 23erwertt}ung be§ wiffenfcrjafttidjen 9Jtaterial§ t>at e§ itjm

nierjt leitet ^emanb juborgettjan. Unb mag er aud) in 33e
(
utg auf fd)öpferifd)e ©e=

nialität , auf gefdjidjtlid)e§ Sßerftänbnifj , auf feinen ©inn für fpradjlicrje Er=

fdjeinungen, inäbefonbere aber auf pb^tofopb,ifct)en ©eift unb trjeologifcrje Vertiefung

rjinter Anberen jurüdfteljen, fo fteijt er bodj unter feinen geitgenoffen faft einjig

ba burd) Umfang feine§ 3Biffen§, Sewegtidjfeit feinet (Seiftet, burd) bie gülle

ber Anregungen, bie er in fid) aufgenommen unb bie bon it)m ausgegangen

finb, in§befonbere aber burd) bie bei einem beutfdjen (Stubengelehrten fo fettene

Sßeibinbung profunber ©elerjrfamfeit mit praftifdjer äÖeltttugtjeit
, gefd)äftlidjer

©ewanbttjeit unb Wettmännifdjen Sanieren.

(Seine aufjerorDentlidj rege unb fruchtbare litterarifctje Stjätigfeit erftredte

fid) auf bie berfdjiebenften Gebiete (bgl. bie ©djriftenber^eidjniffe bei ^affencamp,

teufet, Mütter, ©alfetb, Döring a. a. £).). 1) ©ein fpecielle§ 3Biffen§gebiet

war 5unäd)ft ba§ ber orientalifdjen, nätjer ber femitifetjeu ©pradjen unb ßittera=

turen. $ür fie grünbete er ein eigene^, 3Wei 3al)r3et)nte lang IjodjgeadjteteS

Organ in feiner „Drientalifdjen unb ejegetifdjen 33ibliott)ef" 1771 — 89 in

24 Reiten, unb ber „bleuen orient. unb ejeget. ißibliottjef" 1786 — 91 in

6 jErjeiten erfd)ienen. SD er rjebräifdjen Philologie in§befonbere biente feine

©ctjrift: „23eurtb,eilung ber Mittel, bie au§geftorbene tjebräifdje ©pradje ju ber=

fterjen", 1757; feine wiebertjolt aufgelegte „^ebräifdje ©rammatif" , 1745, 53,

78; feine neue Ausgabe be§ 2Börterbud)3 bon SafteEuS, 1790; feine „Supple-

menta ad Lexica Hebraica", 1784

—

92; ben anberen femitifdjen SDiateften feine

cfjatbäifdjen, frjrifcrjen, arabifdjen ©rammatifen unb (£t)reftomatt}ien, feine Au§=

gäbe unb Üeberfefeung beS Abulfeba unb AnbereS. 2) 2Bot)t ber gröfcefte 2b,eit

feiner ©djriften unb feiner Söorlefungen aber mar ber Ueberfeimng unb Erflärung

be§ alten unb neuen £eftamente§ gemibmet. SDabin gehören aufjer ^aljtreidjen

Sinäetunterfudjungen inSbefonbere feine „5Deutfd)e Ueberfet^ung be§ Alten 2efta=

menteS mit Anmerfungen für Ungeleljrre", 1769—83, ein SBer!, btö feine @nt=

ftetjung einer Anregung ßeffing'ä berbanfte, unb bem ber 2)erfaffer bann nodj

eine äljnlidje „Ueberfetjung be§ ^Zeuen Xeftamenteö mit Anmerfungen für Un»

geletjrte", 1790—92, folgen tiefj. 3) Sßon ber ©jegefe aber ging er weiter

fort 3ur biblifcljen (5inteitung§miffenfcrjaft : il)r geljörcn an feine „Einleitung in§

Dleue 2:eftament% 1750, unb in bierter fel)r bermeb.rter Aufl. 1787-88 er=

fd)ienen, fotoie bie „Einleitung in§ Alte Seftament", 1787. 4) ®a§fenige ©e=

biet aber, auf bem 9JI. befonber§ anregenb gemirft unb mo er bie gröfjeften

Sßerbienfte um bie görberung ber biblifetjen Söiffenfdjaft fid) erworben tjat, ift ba§

ber ©adjerflarung be§ Alten 2eftamente§ ober ber biblifdjen Altert^umSfunbe,

Wofür er burd) ein .,Compendium antiquitatum hebr." , 1753, befonbere aber

burd) feine epod)emadjenben Arbeiten über „S)ie Etjegefe^e 9ftofiö", 1755 unb

2(a8em. beutle 23iogra}>f)te. XXI. 44
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über „2)aS 9Jtofaifcb> ftecfct" , 1770-75, 2. 3Iuft. 1775-1803, fotoie burdj

jablreiclje fteine Slbbanbtungen über öerfd)iebene fragen toi^tige Beiträge ge=

liefert tjat. Slber audj 5) auf bie fpeciell ttjeologifcben SDiScipttnen ber 2)og=

matt! unb «Utoral erftreeften fidt), tote feine afabemiferjen 33ortefungen, fo auet}

feine litterarifc&en Sirbetten : bie SJogmatif bat er ätoeimal 1760 unb 1784 in

lateinifcrjer unb beutfefrer ©praefoe Bearbeitet; feine «Dtoral mürbe 1792 öon $.

£$f. ©täubtin berauSgegeben ; aufterbem finb noä) ju ermäbnen feine „®ebanfen

über bie ßebre ber t)t. ©djrift öon ©ünbe unb ©enugtbuung", 1748
ff. unb

1779, foU)ie feine gegen bie Söotfenbütteler gragmentiften gerichtete „(Srflärung

ber 33egräbni|3 = unb SluferftebungSgefi^icfite'' , 1783—85. (Snblicb 6) tjat er

aucr) 3 eitfragen ber öerfebiebenften Slrt, 3. 35. über bie proteftantifäjen llni=

öerfitäten SJeutfcfjlanbS, 1768—75, über ben fiebenjäbrigen $rieg, über roiffen=

fdjaftticfje Steifen, über SBittmentaffen, über fircblidje Union, ßeiebenberbrennung,

Äubpocfenimpfung, 33renngtäfer unb 33tifeableiter ic. tbeilS in eigenen ©cbrtften,

tljeilS in furjen Sluffäfeen bebanbelt.

©0 Ttjat 9)1. , obne gerabe burefj fdjöpferifdje Söerfe erften «JtangeS neue

33abnen ju eröffnen unb ohne burch befonbere SEiefe ber gorfdjung neue 3BiffenS=

gebiete ju erfchtiefjen , boef) burch fein ausgebreitetes SBiffen unb unermüblicheS

gorfeben, buver) feine ötelfeitige unb attfeitig öerftänbige ^Beobachtung ber 2>inge,

burch feine nieijt eben elegante, aber leichte unb gefällige 5£)arfteüung auf ben

berfctjiebenften ©ebieteu aufftärenb unb anregenb gemirtt unb jur fjförberung ber

miffenfdjaftlidjen (Erfenntnifj, befonberS ber bibtifdjen SBiffenfcbaft — er bat

inSbefonbere auci) burch. feine ausgebreitete ßorrefponbenä mit auswärtigen ©e=

lehrten unb Staatsmännern ju Verbreitung beS «JtuhmeS beutfeher SCßiffenfdjaft

toie faum ein anberer feiner geitgenoffen beigetragen.

©ein umfaffenber hanbfdjrifttitfjer «Jcachlafj, inSbefonbere fein 33riefroecbfet

(in 11 Guartbänben) befinbet fich auf ber ©öttinger 33ibliott)ef ; nur eine

fteine SluSmahl aus bemfclben Tt)at $. ©. 33üf)le gegeben in feinem ßitterari=

fchen 33riefmechfel öon & ©. Michaelis. 3 23be. ßeipjig 1794—96. 8. -
«Reben biefem ift bie £)auptqueHe für feine 33iographie feine ßebenSbefchreibung

öon it)m felbft abgefaßt, Ijanbfchrifttictj auf ber ($ött. 33ibl., tjerauSg. mit

Slnmerhmgen öon $. «Dt. |>affencamp, Rinteln unb ßeipjig 1793. 8. Slufjerbem

finb ju Dergleichen : 33eö,er'S Mg. «Magazin f. ^rebiger 33b. II ©t. 6. 1 790
;
£erme,

Elogium I. D. Michaelis in Commentat. Soc. Reg. Gotting. 35b. X, 1791, abgebr.

bei Jpaffencamp, 265 ff; 6. 9t. ©chul<5, 33emerfungen über $. %. «Dt/S litterarifdjen

ßtjarafter in beffen Slnmerfungen ju «DticbaeliS' lleberf. unb ßrft. beS Sitten

2eftamenteS. 3. ©tütf. £atte 1791, ©. 197 ff.; abgebr. bei £affencamp,
©. 227 ; 3. ©. ©ichhorn, 33emerfungen über % $. «Dt. litt. Sbarafter, in

beffen Mg. 33ibl. III, 5, ©. 827
ff. unb in bef. Slbbrucf 1791. 8; ©d)lid)te=

groll, ftefrotog. ©uppt. 33b. I, ©. 146 ff.; £. Döring, ©et. St^eol. ®eutfct)=

tanbS II, 503 ff.; Teufel, Sejifon IX, 142 ff., ^ütter--©atfelb, ©öttinger

®ele^rtengefc£)icl)te II, 168 ff.; III, 83 ff.; «ßclt in ttjeol. gteal@nc. 2. Slufl.

33b. IX, 146 ff.; Nicolai in Nouv. biogr. generale t. 35, ©. 318 ff.

lieber feine tt;eotogtfcr)e ©teEung unb 33ebeutung ögt. ©. ^ranf, ©efet). ber

prot. 2l)eol. III, 57 ff.; @a§, @ejcc). ber prot. S)ogmatif IV, 89 ff. lieber

feine 33ebeutung für bie ©efdt)ic&te ber biblifeben SBiffenfcbaft f. (Stoalb, über

bie toiffenfeb. 3!Birffamfeit ber ©öttinger ßeBrer vjiticljaeliS, @icr)t)orn unb
Jtjccjjen in Sfa^rb. bibl. SQßtjf. I, ©. 26 ff.; 1848; tieftet, ©efcl). beS Sitten

SeftamenteS in ber c^riftl. ^irefee, ©. 572 ff.; g. üteu^, ©efefi. b. f). ©Triften
%. %. 1874. ©. 310. 3ßagenmann.

5!)tirf)aclig : Sfofjann «Dl., f am 27. Suni 1877 als eöangetifcljcr Pfarrer

31. 33. ^u Sitten in (Siebenbürgen, ©obn beS gteiefinamigen SGÖunbaräteS, mürbe
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am 9. ftobember 1813 in -!permannftabt geboren, fcad) Slbfotoirung be§

bortigen ebangelifd)en ©tymnafiumS 91. 33. madjte er feine Stubien an ber bro=

teftantifd) = tljeologtfdEjen ßeljranftalt in 3ßien. 33on fyier in feine 2Jaterftabt

jimitfgefelji-t , Wibtuete ber ftrebfame Jüngling unb 3Jlann, in meldjem fid)

tiefet (Bemütt), 9Jtilbe aud) gegenfät}lid)en 33eftrebungen gegenübet unb Neigung

au ftiller Arbeit üereinten, feine ihaft ber treuen Srfültung ber *pflid)ten eines

@raiel)er§ be§ 33olfe§ als ßef)rer unb Pfarrer. 3una tf)ft fa^te er befonbers bie

>£>eranaiet)ung be£ weiblichen ©efd)led)te§ au f)öf)erer 33ilbung in§ 2luge unb

ging fdjon im 3al)re 1835 mit Der 33egrünbung einer beeren 2et)ranftatt für

bie weiblidje Sugenb olme llnterfd)ieb be§ (SlaubenSbefenntniffeS in Jpermann-

ftabt bat)nbreä)enb tooran , melier er 1845 ein ^enfionat für Schülerinnen

berfelben gefeilte. SBetbe Slnftalten gingen im Safyre 1849 ein, als ber Sturm
beS 33ürgerfriegeS tt)ren Seiter <jur gtud^t nad) ber äöaladjei nötigte unb bie

(SinridjtungSgegenftänbe berfelben ber 3etftötung 5ßretS gab. S)ie Bewegungen

ber $af)re 1848 unb 1849 Ratten nämtid) aud) ben, fonft bem ^iarteileben

ferner gebliebenen Wann ^u politifd)er £t)ätigfeit fnngef ütjrt , fo bafj er fid)

burd) mefjrere Slttifet beS öon ib,m fdjon feit bem 7. $uni 1844 herausgegebenen

„Siebenbürgifdjen 33olfSfreunbeS" ben Imfe ber SJlagtjaren augeaogen tjatte.

©einem inneren SDrange, leljrenb p eraiel)en, fonnte 5JI. nidjt nur in ber er=

Wätmten Seljranftalt
,

fonbern feit 1838 aud) als Setjrer am eöangettfdjen

©ömnafium 31. 33. in ^ermannftabt
,

feit 1853 als SDirector ber eöangelifdjen

9ttäbd)enfd)ulen 21. 33. bafelbft ©enüge teiften. Seit 1849 jugteid) ^rebiger,

entfaltete er als foldjer burd) feine , in ber SbitalSfirdje in «^ermannftabt ge=

fjattenen geifttidjen 9teben, „
s)Jtufter ebler, auS bem ^er^en fommenber unb ^um

|?eraen bringenber, in gorm unb (Sebanfen einfadjer 35erebfamfeit", eine öefonberS

öom weiblidjen ©efd)led)t b^d)gefd)ät$te SLfjätigfeit , bis iljn bie eöangelifdje

.Üirdjengemeinbe 31. 33. in Sltaen am 8. 3lpril 1861 ju il)rem Seelforger berief.

2ltS foldjer War er nidjt nur auf baS leibliche unb geiftige 3ßof)t feiner Äird)en=

finber bebadjt
,

fonbern erftredte feine f)etfenbe Sorge aud) auf bie ©emeinbe=

infaffcn anberer '.Rationalität unb Gtonfeffion. Sein 33ebürfnifi, lel)renb unb er=

äieljenb ju wirfen, führte 9Jt. aud) p fdjriftftetlerifdjer £t)ätigfeit. 1840 gab

er eine „steine beutfdje Sprad)le1)te" b,erauS, an welcfje fid) üiele anbere, b,aubt=

fäd)lid) für 33oÜSfd)ulen beftimmte ßefjrbüdjer anfdjtoffen; mir fjeben auS ber

Steige berfelben bloS baS kleinere unb größere Jlonfirmanbenbüd)lein IjerauS,

öon toeldjen mehrere 3luftagen erfdjienen finb, fomie bai „^»anbbud) für 93olfö=

fd)ulen" ; aud) an ber Verausgabe ber 1851 unb 1852 erfdjienenen „Sd)ut=

unb Äirdjenaeitung für bie eöangelifd)en ®tauben§genoffen in Siebenbüigen"

War 5ülid)aeli§ beteiligt. Sßätjrenb feiner 3lmt8Wir!famfeit in ^ermannftabt

War er aud) für ba% mufifatifdje ßeben biefer Stabt öon Ijcrborragenber 33e=

beutung. Sd)on feit bem $al)re 1839 beftanb bafelbft ein 9Jtufifbercin , beffen

Woljlttjätige äöirffamfeit feit bem ^ab^re 1848 bis ju feiner 32ßieberbelcbung

im Saljre 1859 burd) bie Ungunft ber SSerb.ättniffe ju erlöfd)en brol)te. S)a

War e§ beffen 'ütuftfbirector 9JI., welcher in ben ^atjren 1855 bi§ 1858 bie

mufifalifdjen Gräfte ber Stabt in feiner 2Bot)nung 3U gemeinfamer 33etl)ätigung

tt)re§ Strebend üereinte unb fo ba§ 3Bieberaufleben be§ fbäter au fo fdjöner

Entfaltung emborgebieljenen SöereinS öorbereitete.

5Jlittb,eitungen über s^id)aeli§ bieten: £raufd), Sd)riftftellerlerifon ber

Siebenbürger ®eutfd)en, 33b. II unb III Äronftabt 1870 unb 1871, ein im
Siebenbürgifd)=S)eutfd)en Tageblatt, Sfa^rgang 1877 erfd)ienener

s
Jtadjruf unb

303. 3Bei|, ®er .£ermannftäbter sJJlufifüercin. ^ermannftabt 1877.

«Herbert.
44*
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ÜJJftdjel : 21 b a l B e r t 2 Ij e o b o r 50^. , «Prof cffor be§ öfterreidjifdjen Bürger=

liefen Stentes unb ba§ Sergredjteg an ber ©rajer Uniberfität, lourbe am 15. Slpril

1821 in $rag geboren, legte Ijier al§ @onbict§3Ögling bie ©bmnafiat* unb
Uniberfität§fiubien jjurüd, Warb an biefer Uniberfität am 18. £>ecemBer 1844
jum 3)octor ber 9tedjte promobtrt unb an berfel&en in bem $at)re 1845 als

©upplent ^5rofeffor 2öeffett)'S jur afabemifdjen ßeB,rtB,ätigleit Berufen.
-

9lad)

furjem Stufenthalte in 2Bien fam W. im -gjetBfte 1847 an bie neu gewonnene

Uniöerfität in ihatau; bie (Stürme be§ $al)re§ 1848 matten ber äöirlfamfeit

ber beutfdjen ßeljrfräfte bafelBft jebod) Batb ein (Snbe, er feB/cte batjer nad) $rag
äurüd! unb wirkte t)ier als ©ubblent ,!paimerFS unb 2öeffelto/S Bis ju feiner

öftern 1850 erfolgten Berufung als orbentlidjer 5ßrofeffor an bie Otmüfeer

Uniberfität. Sei ber 2lufljeBung ber mäljrifdjen -gwdjfdjule (1855) warb 9Jt.

nadj ^nnSBruä, ju Dftern 1858 nadj ©raj berfetjt unb in biefer ©tellung ber=

BlieB er nun burdj naljeju jwei S)ecennien Bis ^u feinem auf einer Serienreife

ju SljenfelS am SierWalbftäbter ©ee am 30. Sluguft 1877 erfolgten 2obe.

5rR;td)el§ ßeBen mar Oon Befjarrlidjer , umfaffenber Sljätigfeit erfüttt. 9Jtit

feinen afabemifdjen Anfängen Ijatte er bie iuriftifdje *}3rarjS Bei ben $ammer=
broeuvaturen in *ßrag unb Söien berBunben unb wäfjrenb ber ^rofeffur in QU
müt$ Blatte er jugteid) als Sotant unb Referent Bei bem ßanbeSgeridjte gewirft.

5Diefe SerBinbung mit ber $rarj§ mürbe Wofjl fpäter nict)t fortgefetft, fo fet)r

fie audj 9JctdjelS jurtftifdjer 9ftidjtung entfbrodjen Ijätte, ftatt beffen betjnte er

aber in ©ra^ (feit 1865) bie Seljrtfjätigfeit, feiner SßorlieBe für tedjnifdjeS äöefen

folgenb , auf bie bamalS jjur £)odjfd)ule erweiterte tedjnifdje Sefjranftalt beS

$oanneumS aus, inbem er bie an biefer neu gefdjaffene ße^rfan^el für Sau=
unb SerwaltungSgefefee übernahm. 2tuS ben Greifen beS engeren iuriftifdjen

SerufeS ift enblid) 9Jt. herausgetreten, feit eS ifjm burdj feine ©tettung als

UniberfitätSrector im Sanbtage (1868) pr «pflidjt gemacht worben war, in baS

öffentliche SeBen einjugreifen. Sei 9)c. liegt einer ber feltenen Sälle bor, bafj

bie SanbtagSbirilftimme ber Uniberfität einem Scanne ber Sßiffenfdjaft ben

2Beg in baS öffentliche Se&en Bahnte, ber iljn Bei feiner grunbfätjtidjen 3urüd=

Haltung bon berfönlidjer SewerBung ot)ne biefe amtlidje Berufung fidjertidj

niemals eingefcijtagen Blatte, 3m 3- 1870 würbe 9Jt. junädjft in ben <$emeinbe=

unb ©tabtratB, unb Balb barauf (burdj bie ©rajer <£anbelS= unb ($ewerBe=

fammer) als SIBgeorbneter in ben ßanbtag entfenbet. $n bem Sanbtage unb

feit 1872 audj in bem SanbeSauSfdjuffe wirfte 9Jt. Bis ju feinem £obe; burd)

baS ftet§ ma|botte Vertreten feiner bolitifcl)en 9lidjtung unb burd) bie Äenntnife

ber öfterreid)ifdjen ©efefegeBung Bi§ in bie S)etail§ be§ bofitiben 9ied)t§material§,

burd) feine (SeredjtigfeitSlieBe unb geftigleit B,at er fid) ^ier bie Stnerfennung

bon ©eiten aller Parteien erworben.

5£)ie fdjriftftelterifd)e 2l)ätig!eit 9Jlidjel§ gehört ganj bem bofitiben öfter=

reidjifd)en 9ted)te an. ©ie war äunäctjft eine fammetnbe, fo bor allem in bem
3WeiBänbigen „^anbBud) be§ öfterreid)ifd)en ^ßribatred)t§" (Olmü^ 1853;
2. burd) ein ©ubb^ment berme^rte 2lu§gabe, 1856) unb in ber ©ammtung
ber „£anbe§gefet}e be§ ^eräogtB,um§ ©teiermarf" (®raj 1S67 ff.), fobann eine

monograbljifdje in einer Oteitje bon Sluffäfeen (Befonber§ in §aimerl'§ 3eitfd)rift)

fowie in mehreren felBftänbigen ©cljriften („3)arftellung ber ©ewätjrleiftung nad)

bem öfterreidjifdjen $ribatred)te", ^rag 1849; „£)efterreid)§ @ifenbat)nredjt",

Söien 1860; „Seiträge jur ©efdjid)te be§ öfterreid)ifdjen @f|ered)te§", ©raj

1870, 1871). lud) ber bem SDBefcn "Mid)cU anfd)einenb frembe ©ebanfe eine§

©bftemä beS öfterreid)ifdjen 6ibilred)tS tjatte it)n in jüngeren ^at)ren 6efd)äftigt;

bon bem „©runbrifj" tjieju liegen jWei <!pefte bor (Dtmü^ 1855). S)iefe 3lrBeit

War allerbingä feine glüdtidje, fie t)at bon ©eite be§ nadjmalä berühmten ©t)fte=
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tnatiler§ be§ öfterreidjifdjen (Sibitredjtä eine Iet»f»afte 33efämbfung erfahren unb

ift fidjtlidj unter bem (Sinbrude biefer ^ßotemif ntd£)t jur gortfetmng gelangt.

9ftag aber aud) bem ©djüler ber alten öfterreidjifdjen ^uri§pxubenä felbft ber

SJerfud) ntdjt gelungen fein, ben 23ann ber ©djule %u brechen, fo ift biefer

33erfud) bod) ein 3e"Ön^ bafür, bafj ^Jl. bie alten eregettfcrjen Mittel ber öfter*

xeid)ifd)en ^uriäprubena alä ungureictjenb exfannte, unb bie§ mufj al§ fein 33ex=

bienft rüljmenb tjerborgeljoben werben.

©103er „£age§poft" , 1877, «Rr. 276, 277, 279, 281, 283, 285 287,

292, 296; „Söiener 3eitung", 1877, «Jlr. 295. £u gelmann.
9)ftd)eli#: 3ltejanber 9JL, £anbfd)aft§mater, ein Äünftler bon tjerbor=

xagenber Sebeutung, geb. am 25. 2)ecember 1823 in fünfter, 2Beftmten,

f 23. Januar 1868 in äöeimar. @r be^og 1848 bie Äunftafabeinte in Süffel-

borf, roo fiel) unter ©d)irmex§ ßeitung fein Talent bebeutungäboll entfaltete,

©djon feine erften Silber geigten eine 9fteiftexfdjaft ber ^aturauffaffung, tote fte

nur ben ©rmät)lten eigen ift. 1850 richtete er fid), bon ber 5lfabemie unab=

gängig, fein eigene^ Atelier ein unb mürbe felbft ßetjrer bieler tüdjtiger Iftater.

©ein 9tuf 30g in bie meiteften Greife, mag jux fyolgc tjatte, bafj ber ©rofjtjeraog

bon ©ad)fen=2öeimar iljn 1863 jum ^rofeffor ernannte unb an bie Äunftfcrjule

nad) Sßeimar berief. Sllle feine ßanbfd)aft§bilber jeidjnen fid6) burd) fdjlagenbe

äöaljrljeit mie burcl) boetifdje (Jmbfinbung unb Gombofition au§. ©leid) treu

mufjte er ben Rieben bei 9lbenb§ , ba§ Seben be§ sJJtorgen§ unb bie fltuije be§

9)littag§ mieber^ugeben, immer au§ bem lauteren Quell reinen (SmpfinbenS

fdjöbfenb. 23efonberä glüdttd) mar er in ber Slarfiellung feiner meftfäüfdjen

^eimatl), beren ßfjaraftex er im bunten 2öed)fel unb in einer Söeife offenbarte,

bafj fid) barin bie üDidjtung ber Slnnette 5Dxofte=£>ül§rjoff ju fbiegetn fdjeint.

23atb ift e§ bie braune §aibe, ober ber fxifd)=grüne Söatb mit feinen mächtigen

ßidjen unb gehauenen ßidjtungen; balb ein einfame§ ©erjöft, an meld)e§ fid)

ber grüne Söiefenplan letjnt, ober ein ftilter äöeirjer, in bem bie 2Jtummetblume

glänzt unb ©djtlf unb 9toljr fid) toiegen; ober er fütjrt ben 33efd)auer in ein

abfattenbeg |mgeltanb, an ftitt baljinjietjenbe $tüffe, öon beren Ufern bc& 2luge

ba§ grüne 33anb ber äöätber unb ben 3ug ber blauen SSerge geroarjrt. 2)ex

©totd), bie 3i e9e > c*ne ©djaftjeerbe unb ba§ buntgefledte 9tinb finb feine ©taf=

f age. - 9lbex audj in anberen ©egenben fanb er auf feinen ©tubienxetfen mit

bem gemeitjten SSlid bie geeigneten sJttotibe für feinen $infel. — ©efudjt finb

aud) neben feinen Delbitbern feine Aquarellen, bie einen gang eigenartigen Sfceij

tjaben. 33on feinen ©emälben finb befonbei'3 Ijerboraüfjeben : „Sßeftfälifdje Sanb=

fdjaft", „Abenb nad) bem 9tegen", „©onntag Mittag", „2lufget)enber 5Jtonb",

„SlbjieljenbeS ©etoitter", „Mlrocg im 2Balbe", „Söalblanbfdjaft", „©etoitter

im SBalbe", „9tegentanbfd)aft", „2Beftfälifdje§ S)orf", „SSalbroeg mit Äü^en",

„ Ungarifdje ^ßferbe bei ©onnenuntergang " , „ ^aibebilb
"

, „ ©djafwäfdje "
,

„©onnenblid in einen llrtoatb in Ungarn", „Sin Urroatb", „^Itterfeelenabenb",

„©onnenuntergang im SBinter", „(Hfenreigen im 5Jlonbfd)ein" unb „3 ei"ftörte

©erjage nad) ber ©d)lad)t". 35 unb.

9JZid)eltÖ: ßbuarb 5Jt. , fatf)olifd)er ©eifttidjer, geb. au ©t. ^Jlaurife,

einer 33orftabt bon fünfter, am 6. Februar 1813, geft. ju ßuj;emburg am
8. ^uni 1855. 6r toar bag fünfte ber neun $inber be§ Äupferflet^erS Sranj

9Jt. (f 1835); feine ^Jlutter mar ^roteftantin, mürbe aber fpäter mit itjren 2öd)tern

!atl)olifd). %ad)bem er ba§ ©t)mnaftum ju fünfter abfolüirt l)attc, ftubirte er

1832—1835 an ber bortigen Sllabemie, mo namentlich Äaterfamp unb ^eller=

mann feine Setjrer toaren, Geologie, trat im «!perbft 1835 in ba% ©eminar

ein , mürbe am 6. 9törit 1836 gum s^riefter gemeint unb bon bem eben }um

ßrjbtfdjof bon ^öln ernannten ®lemen§ Sluguft bon S)rofte=SBifd)ering (33b. V
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©. 426) ^um Äablan unb ©ecretär gemätjtt. $ftit biefem mürbe er am 20.

9toöember 1837 nactj 9Jtinben abgeführt, bon ba am 31. ©ecember nad) 9Jtagbe=

bürg; im 3lpril 1840 temrbe er au§ ber 3feftung§t)aft entlaffen, aber itjm ©rfurt

al§ Aufenthaltsort angewiefen. ©ort brachte itjn ein SStutftuxj bem £obe natje.

33on griebrict) Söittjelm IV. frei gegeben, fetjrte er am 21. April 1841 naef)

©t. 9Jtaurijj jurütf. ©ort lebte er einige $arjre otjne Anftetlung mit ©tubien unb

©eelforge befetjäftigt, fct)rieb aud) fleißig Artilel für ba§ bon itjm mit begrünbete

Mnjier'fdje ©onntag§blatt. 9tad)bem er fid) im Srütliatjr 1844 bei ber ttjeo=

logifetjen $acultät ben ßicentiatengrab ertoorben, mürbe er oon bem apoftolifetjen

SSicar bon Sujemburg, $. ültj.ßaurent, pm ^rofeffor ber ©ogmatit in bem bortigen

©eminar ernannt. 35on 1848 mar er bort auet) an ber Stebaction be§ 8ujem=

burger 2öorte§ für ütectjt unb äöatjrtjeit beseitigt. (5r fctjrieb auet) für anbere 3eit=

fetjüften unb lieferte Seiträge für bie gjtan^fctje 9teal=@ncrjclopäbie unb ba§ grei=

Bürger $ird)enlejicon. ©a§ einzige größere äöert, metdjeS er b er öffentließt t)at,

ift: ,,©ie Wolter ber ©übfee unb ©efctjictjte ber proteftantifct)en unb fattjolifcfjen

9Jftiffionen unter benjelben" , 1847. Aufeerbem tjat er t)erau£gegeben: ,,©a§

tjetlige 'iJJtefjopfer unb ba% <$rot)nleict)nam§feft in itjrer wettt)iftorifct)en 33ebeutung",

1841, unter bem tarnen Otito ,,©a§ tragifetje @nbe ber ßonboner $artt)aufe,

genannt ^um englifetjen ©rufje", 1837, unb anontjm einen „Äurjen ßeben§abrift

be§ <£ra&tfd&of3 Glemen§ Auguft bon Äöln," 1846. 1857 erfctjienen noct; „Sieber

au§ 2Beftpt)alim an 6. 9Jt. Au§ bem 'Dtactjlaffe be§ Sßerftorbenen unb mit einer

SSioQtaptjie beffetben eingeleitet bon ^(riebrid)) 9Jcict)eli§" , 1857. — ©te im

©inne ber £)ermefifcf)en Partei geschriebene SBrofdjüre : ,,©ie .jpermefianer in 9tom,

ober Su9 eii jn ben Acta Romana bon @bm. 9)tictjeli3" , 1839 , ift natür=

lief) nietjt bon 9Jt. — SSriefe bon unb an 9Jt. , bie bei feiner SSertjafturtg be=

fetjlagnatjmt mürben, finb abgebrueft in ber officiellen ©ctjrift (bon 23unfen):

„*j}erfonen unb guftänbe au§ oen tird)tict) = politifctjen äBirren in ^reufjen.

9Jtict)eliä. SBinterim. Oon ©rofte", 1840. 9Jt. fctjrieb eine $ertt)etbigung feines

unb be§ 23ert)alten§ be§ ©rjbifctjofS gegen bie in biefer unb anberen ©ctjriften

enthaltenen Angriffe, — fein noct) lebenber SSruber griebrict) tjat biefelbe ge=

lefen; — biefelbe mürbe aber auf ben SBunfd) be£ ßrjbifdjofS nietjt nur nietjt ge=

brudt, fonbern nad) feiner greilaffung öernictjtet. ©af} 9Jt. auf ben <£rj6if<$of

einen großen ßinftufs geübt, ift gemifj eine irrige Sorfteftung; fem: bon ©rofte ließ

ficrj überhaupt nietjt beeinfluffen, am menigften bon einem fo Jungen 9Jtanne.

9taßmann, 9ladjr. bon «fünfter. ©ctjriftft., 1866, ©.211. 9teufd).

9Jltd)Ctt: 31 16 rat) am ßubmig 9Jh,breuf3ifct)er©tblomat, einer ber 3atjtreict)en

©djmeiaer, bie fiel) im aetjtaetjnten 3fa^rl)unbert in breu^ifc^en ©ienften au§ge=

jeictjnet tjaben. ©eboren ju Sßebet) al§ ©otjn be§ ©tabtrattjeS 3lbratjam 3luguftin

5Ut., übernahm er in feiner 5ßaterftabt bie ©tettung eine§ ^uftijiarS be§ 6anton§

SBern, unb begab fiel) bann noct) ßonbon, mo er Oon bem preufjifcrjen ©efanbten

2lnbrie, feinem ßanb§manne, al§ ©ecretär engagirt mürbe unb am 20. 9Jtat

1741 ben ©ienfteib leiftete. 3lt§ nacl) ber 3lbberufung be§ ©efanbten bon

Älinggräffen 1750 ber ßonboner ^often nietjt mieber befe^t mürbe, fiel bie @r=

lebigung ber laufenben ©efetjäfte unb bie regelmäßige 3Sericl)terftattung bem
prücfbteibenben ßegation§fecretär ju. 5Jt. erwarb fid), ^umat mäb^renb be§ (£on=

flifte§ mit ßnglanb megen ber ©ctjäbigung ber breußifetjen Äauffatjrtei buret)

englifctje Äreujer, bie 3uf^ eo e^ eit oc§ Königs in bem ©rabe, baß biefer im

3lOril 1753 ba§ au§märtige 9lmt anmie§, in ben öteferipten an ^tictjeE felbft

geringfügige Erinnerungen unb gurcctjtraeifungen ganj jju unterlaffen, „ba be§

,Uönig§ Ifltajcftät bisher noct) allemal gebauten ^Jtictjett ganj ejact unb 3uber=

läffig gefunben tjätten" — in £$friebrict)§ be§ ©roßen 5Jtunbe ein ebenfo felteneS

Wie fctjmerwiegeube§ ßob. 3ll§ bie ßreigniffe be§ ^ob;rc8 1755 üpreufeen unb

©nglanb Wieber näherten, Würbe ber 3lbfctjluß be§ folgenfdjweren SBeftminfter»



2Jlic&elfeit. 695

öertrageg (16. Januar 1756) in 9Jticr)etl'§ £>änbe gelegt; er erhielt bei biefem 2In=

laffe ben (Srjarafter al§ ©efdjäft§träger. (Seit 1758 ftanb er bem ©efanbten

2)obo £einrid) bon Ankaufen, (33b. XVI <S. 041) jut (Seite, ofjne bafc

feine eigne £t)ättgfeit in ben ^pintergrunb getreten tuäre ; er behauptete bk ©unft
be§ $önig§ ttmljrenb be§ ganzen 2)ertauf§ be§ fiebenjätjrigen AtriegeS in bollern

5Jta^e unb rourbe nad) J¥nt)pt)aufen§ Slbgange 1760 al§ refibirenber 9Jtinifter

beglaubigt. 1764 Don feinem Soften abberufen, erhielt
SJR. bie 33icegouberneur=

toürbe in 9teufdjatel. S)en 2l6enb feineä 8eben§ brachte er in 23ertin ju, roo er

am 23. 9lprit 1782 im fiebjigften ßeben§jat)re ftarb.

(Srman, Mömoires pour servir ä l'histoire des räfugies VIII. ^olitifcfje

(Sorrefponbenj griebrid^g be§ ©rofcen V. VI. VIII. ff. «Sdjäfer , ©efcfrjtcrjte

bei fiebenjätjngen $riegc§ Ibgl. gorfcijungen jur beutfdjen ©efdj. XVII, 96).

bieten be§ ©ef). StaatSarcfjiöS. 9t. $ofer.
SWtdjelfen: Slnbreag Submig ^atob 9tt., ©ete^rter, 3urift, ^olitifer

unb ^iftoriter. ©eboren ben 31. 9Jtai 1801 ^u (Satrup im (Sunberoitt al§

ältefter (Sotm be§ bortigen S)tafonu§, blatte er eine bebrängte Änaben^eit infolge

be§ ferjon 1807 eingetretenen £obe§ feine§ 33ater§ unb ber s]tapoIeonifcI)en

Äriegäjeiten. S)ie tluge, millen§ftarfe Butter berftanb jebodj, unterftüijt anfängt

lict) oon itjrem 2}ater, 8. oon 53orn, unb naef) beffen £obe bon bem fpäteren

©rafen b. 53lüct)er = Slttona at§ 23ormunb , bie (Srjietjung ber «Sörjne fierjer ^u

leiten. Wad) bem erften Unterricrjt in Slpenrabe fam 9Jt auf 33eranlaffung

feinet Sßormunbä 1815 auf ba8 afabemifetje ©rjmnaftum in Slttona unb fanb

bort im Jpaufe be§ ©rafen 23lücrjer einen für bie gan^e 9tid)tung feines ßeben§

bebeutungSbolten ütüdftjatt. 1819—21 perft in Atel ftubierenb , tjörte er ju=

riftiferje , tjiftorifclje unb prjilofopfjifctje Kollegien unb tourbe befonber§ angeregt

buref) bie Vorträge Don Sarjimann. 9cacr) ^cn'tfetjung beä (Stubium§ in ©öttingen

unter ©tctjrjorn, Sergmann unb 3Inberen botlenbete er baöfelbe in ßiel, mo er bem
9tecrjte unb ber ©efdjicrjte ber ^erjogttjümer ben größten Sifer jumaubte. ^Dlicfjaetiö

1823 beftanb er in ©cr)le§ung ba§ für. SlmtSejamen mit bem 1. ßrjarafter. ®iefe§

günftige (Srgebnifj unb bie bietberljeifjenbe, bod} borroiegenb trjeoretifdje Einlage brachte

irjm ein merjriät)rige§
sJteifeftipenbium au§ (Staatsmitteln. 3uerft in Berlin tjörte er bei

(Sabignrj römifdjeä 9tecrjt unb fcfjrieb bamalä feine SDoctorbiffertation „De ex-

ceptione rei venditae et traditae". S)arauf in «gjeibelberg trat er audj ju

£r)ibaut in Sejierjung unb richtete fein 2lugenmer£ auf bie $urt). 5Dem Stubium
biefeS ©egenftanbeä üorjüglid) galt ein breimonatlid^er 2lufentrjatt in s.pari§.

lieber 53onn, mo er mit s
Jtiebut)r berferjrte, rjeimgefel)rt lebte er einige arbeite

unb genußreiche ^arjre in ATopen^agen. 2lm „©e^. Slrc^iö" in baä Stubium
ber Urtunben pr fcrj(e§mig=t)olfteinifcl)en ©efdjicrjte üertieft, trieb er baneben mit

Sßorliebe ftanbinaöifcl)e 9tecf|t§gefd)id)te. 5Jland)erlei Anregung bot ber 33erfef)r

mit Äotberup = Otofenöingtje, 9tafn , bem fünften Derfteb , mit De^lenfcfjläger,

S^orioalbfcn unb Zubern. 9lud) mit U. 3. Sornfen (35b. XIX ©. 200) traf er

tjier perft sufammen. SDie näd)fte fjfrudjt ber J?openb^agener ^dt, bie „tjiftorifdje

©fi^je" : „
s^otbfrieSlanb im Mittelalter" , bie erfte felbftänbige 33ef)anblung ber

©efd)icr)te biefe§ 33olfSftamme§ auf urfunbtietjer ©runblage, ließ S)al)lmann unb

SInbere in bem 2}erfaffer einen entfcfjiebenen 33eruj jur ©efd)id)tsmiffenfd)aft er=

fennen, ct)e er felbft einen foldjen für fidj in Slnfprudj ju nehmen magte, unb

e§ erfolgte 1829 feine Berufung ^um au§erorbentlid)en s
^rofeffor ber ©efd)id)te

in Äiel a(3 91ad)fotger bon 2)arjlmann. 12 3ab,re, feit 1837 als orb. ^rofeffor

tjat $11. bie bamal» feb^r umfangreiche Bieter ©efdjidjtSprofeffur befteibet , ben

fpecietleren Kollegien nacrj forgfältigen 93orftubien bie allgemeineren fyinjitfügenb.

3Bte 5Datjlmann auef) über s$otütf ju lefen, letjnte er ab, oertrat bagegen bie

publiciftifctje ^uriSpruben^ , unb feine ©ortefungen über Ätrdjenredjt, befonber§

burcl) Stau§ §arm§ (33b. X ©. 607) berantafjt, machten audj bie 2b^eotogie=
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ftubierenben ju feinen guljörern. sJlebenb>r ging eine fortgelegte fdjriftftellerifdje

£f)ätigfeit, unb überall fam bem ^iftortfcr bie grünbtidje ved^tötüiffentd^afttid^e

SMlbung jugute. ©ein Söerbicnft um bie fd)leSroig=b>tfteinifd)e (Mtf)idjtSjorfcr)ung

in jener Seit befterjt außer ben eignen arbeiten (tjier ift „ber ehemalige £>ber=

rjof ju ßübed unb feine 9ted)tSfprüdje" 1839 ju nennen) unb einer nidjt ge=

ringen afabemifdjen SBirlfamfeit in ber Segrünbung ber „fcrj(eSmigfjol[teinifd)=

laubenb. ©efettjdjaft für öaterlänbifdje (Sefdjidjte", ju ber er in erfter üteilje mit=

geroirtt tjat , unb in ber bamit in Sßerbinbung ftefjenbeu Verausgabe roicrjtiger

Urtunben, einer i$m<§t ber Arbeit in $openrjagen. 2)arum tjat man üon itjm

gefagt, er rjabe „bie Urtunbenfdjätje ber Veimattj jucrft erfdjloffen". Jpter nimmt

fein „Urfunbenbud) 3ur (Befdjidjte beS SanbeS ©itrjmarfdjen" 1834 ben erften

$Iafe ein, 1842 fdjlojj fttf) baran bie „©ammhmg altbitrjmarjtfdjer 9led)tS=

queEen". (1839 unb 42 fdjteSroigrjolftein. Urtunbenfammlung.) 2ln ber 9te=

baction ber SBcremSaeitfdjrift Ijatte er beftänbig ben überroiegenbften 2lntrjeit. —
2luf bie ftc£) fo cntfaltenbe SerufSirjätigfeit roirften Ijemmenb politifdje S5ert)ölt=

niffe. Sinft tjatte 9tt. abgelehnt öom Äatrjeber tfjeoretifd) 9ßolitiE ju lerjren,

jetjt foEte er burd) SßaterlanbSliebe unb perfönlicrje ütedjtSüberaeugung jur praf=

tifdjen £f)eil= unb ^Parteinahme gebrängt toerben. ^n bem SerfaffungSftreite

ber 30er i^arjre gab er merjrfad) feiner 2lnfd)auung SluSbrud unb roarb batb

al§ einer ber rjinter bem „Agitator" Sornfen ftetjenben geiftigen ^Agitatoren an=

gefetjen.
sBtit in bie ünterfudjung hineingezogen, wenn aud) otjne birecte folgen,

roarb er bon nun an peintid) überroadjt unb amtlidj gurücfgefe^t. 9tacrj ber

9JHtunter3eidjnung einer ^uftimmungSabreffe an ©afjlmann im $. 1832 rourbe

irjm roie anberen „baS 9Hterrjöd)fte SJli^fatten" in aller gorm 31t ernennen ge=

geben. ®ie im October 1840 erfolgenbe rjödjft gtüdlidje efjelicrje 33erbinbung

mit ber ©räfin (Srneftine t>. 33rodborff, Softer beS ®rafen 6. S. t>. 33r.,

früheren ^anater§ beS V e*3 Qt*>um§ £oiftein, gab sroar ein (Segengetoidjt gegen

foldje politifdje 2lnfed)tung, merjrte aber baS Serlangen nad) freierer (Stellung;

beSrjalb ging er, nadjbem er 1837 einen 9tuf nadj 33afet auSgefdjtagen , 1842

nad) $ena, um nun eine ^rofeffur beS ©taatS = unb $ölferredjts ju über=

nehmen. — 3n Sena faft 20 3arjre gern gehörter Seigrer ber publictftifdjen

unb germaniftifdjen SuriSprubenj, 1843 33eififeer beS ©d)öppenftut)t§, 1855 2Jtitglieb

beS tfjüringifdjen QberappellationSgeridjtS , tjat
s
3Jl. bie tjiftorifdje ütictjtung nie

üerleugnet unb fiel) baS ^auptöerbienft um bie 9iect)tSrüiffenfd)aft roieberum burdj

bie Verausgabe bon Urfunben unb 9tedjtSquelIen erroorben. ©eine üLrjeitnarjme

an ber ©ermaniftenoerfammlung ju Sübecl 1846 gab SSeranlaffung 3U ber ger=

maniftifc^en Unterfucl)ung : „lieber bie (SeneftS ber ^urö" 1847. ^n mehreren

Slbtjanblungen : „®ie $a\x%maxtt" 1853; „lieber bie (SJtjrenftüde unb ben 9tauten=

franj" 1854; „lieber bie festuca notata" 1855 unb anberen berührte er ba§ ©e=

biet ber IpmriMr'- 1844—48 roar er aurfj Otebacteur ber „bleuen Slttgemeinen

Jenaer ßiteraturjeitung". 2öie früher im engeren 35aterlanbe, fo befdjäftigte

it)n audj balb in ber neuen ^»eimat bie ©pecialgefdljicljte, ^umal Sßerfaffung unb

9ted)t. Satjer feine rjerborragenbe SLljeilnaljme an ben arbeiten be§ „5ßerein§

für tljüringifdje ©efdjicrjte unö SlttertljumSfunbe". Sine 9teit)e bon S3eröffent=

Übungen ftetjen ^u ben Aufgaben be§ Vereins in unmittelbarer SSe^ietjung unb

'Ijaben ^um üEtjeil eine bteibenbe grunblegenbe SSebeutung, fo : „®ie 9tectjt§benf=

male au§ £f)üringen" 1852 ff., ber „Codex Thuringiae diplomaticus" 1854 unb

5lnbere, bod) berlor er ©d)te§roig=V°UIein nie auS bem 3luge. 1844 unb 46 er»

fdjienen: „^otemifdje Erörterungen über bie fd)teSroig=ljolfteiner ©taatSfucceffion",

ein energifdjer SluSbrud feiner Ueberjeugung üon bem unbebingten üredjte beS

5luguftenburger >paufe§ unb ber 9Xnlafj enger perföntidjer Se^ierjung ju bem

Vermöge (£t)rtftian 2luguft als bertrauter sJtatt)geber unb ftänbiger 9tedjtSconfulent.
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23ei ber dürb/bung ©cr)le§nng=Holftein§ 1848 füfjlte er ficb, getrieben, bem SBater«

lanbe unmittelbar ju bienen. @r würbe öon ber „proöiforifctjen Regierung" ber

Herzogtümer in aufjerorbentlidjer ^Jtiffion nactj ^Berlin gefanbt , um bie Hülfe»
leiftung >$reufjen§ ju befcrjleunigen. SDarauf öon bem nörblicrjften fcf)(e§ttngfcl)en

äöatjlfreife zum 2lbgeorbneten in bie ^attonalöerfammlung ju granffurt ge=

märjlt, natjm er an ben Serfjanblungen be§ crften beutfdjen Parlaments
lebenbigen 9lnu)eil. (SleicJ) anberen in feinen batriotifctjen Hoffnungen getäufcrjt,

fd)ieb er mit bem 3f£efte ber „erbfaiferlictjen" Partei ben 24. sUtai 1849 au§ bem
Parlamente au§. 3n 3ena 1851 zum 'JJtitbirector be§ ftaatgroiffenfcfjaftlidjen

©eminar§ ernannt unb feit 1855 at§ Qberapöellationäratf) eifrig ttjätig, tjat er

bocfj unauägefefet unb mit Vorliebe alz 3)orftanb be§ ©efcf)ic£)t§üerein§ gearbeitet

(1853 „©er Mainzer -g>of ju ©rfuit," 55 „bie 9tatf)8öerfaffung unb ßrfurt im
jJJtittelatter", 56 „Urfunblicrjer 3lu8gang ber ©raffdjaft Ortamünbe", 60 „5Die

Sanbgraffcfjaft £f)ürtngen unter ben Königen Slbolf, 2llbrec£)t unb Jpeinrtdt) VII."

u. f. f.) ^Daneben brauten Serienreifen, fo 1851 nacb, Italien (Sefucl) öon
^Pompeji) geiftige ©rfiotung, zugleicb, ben 25ti(f auf weitere ©ebiete lenfenb. 3u
ber Familie be§ £anbe§rjerrn , befonberä zu ber ©roperjogtn Filarie ^automna
öon sJtufjtanb, ftanb M. in näheren ^Beziehungen, bie ©inwotjner ber ©tabt 3ena
geigten itjte ©eftnnung burdj ben ©fjrenbürgerbrief. @inen 9tuf nacb, Harburg
unb fpäter nacrj IJMncrjen lehnte er jtoar ab, fab, fiel) aber 1861 öeranlafst, auS
feiner Stellung in %ena zu fegeiben, um in 9Jtufee einer Wiffenfcrjaftlicrjen 3:^ättg=

feit ju leben. £)ocfj traf if)n ferjon 1862 bie 2Bab,t aum erften SJorftanb be§

©ermanifetjen 9ftufeum§ zu Nürnberg. <5äne merjrfacb, ermiefenen antiquarifdjen

i^ntereffen liefjen neben ber £t)ätigfeit für bie beutfdjen (SefcrjidjtQöereine bie

äöafjl berechtigt erfcfyeinen unb it)n fetber mit ganzem @ifer bie neue Aufgabe
erf äffen, ^eboeb, bolitifdje (Sreigniffe entzogen itjn fdjnett bem Sauuar 1863 an=
getretenen Soften. 2It§ im DZoöember biefe§ %. nad) bem £obe griebrierjg VII.

^erjog Sriebrid) öon <Sct)le*tDig=^g)oIftein öon ©otfja au§ feine (Srbanförüdje er=

fjob, berief er 9Jt. fogleidj zu ftdj, unb biefer glaubte fiel) ber $flid)t gegen bag
engere $aterlanb nidjt entziehen ju bürfen. ftadjbem er im auftrage beä Her»
3og§ bie arbeiten ö. b. ^ßforbten§ am gfranEfurter 33unbeätage unterftüfct fjatte,

legte er im ©ommer 1864 fein 2lmt in Nürnberg ganz nieber unb folgte bem
Herzoge nad) $iel. @ine 9teü)e öon ©Triften über fcb,te§raig=b^lfteinifd)e ©taatä=
erbfotge fennzeictjnen feine 3Birffamfeit. Dtadj bem ©Reitern ber Ijerzoglidjen

3ad)e trat er ganj öon ber Deffentudfjfett aurüdl unb ftebelte fiel) 1867 in ber

©tabt ©djteSwig an, in ber ©title in miffenfcrjaftlicljer unb litterarifcl)er Slrbeit

Sroft fudjenb. S)ie Ueberarbeitung unb fetxaufyabe ber „fd)Ie§toig=t)olfteintfcf)en

Äird^engcfc^td§te" naeg tjinterlaffenen ^anbfcrjriften öon ^enfen in 2 Sänben.
1873—79, ift baZ |>auötroerf biefer feiner leüten Sfa^re : ein SBerf, öielleiccjt

nieb^t in aEem einäelnen auf ber Horje ber äUiffenf^aft fteljenb, aber bie erfte

au§fül)rlic^e öefammtbarftellung be§ ©egenfianbe§ unb barum ein Hütf^mittel
jum ©tubium für Weitere Greife. 3fnjtt)ifä)en unternahm er, au^er öerfeb^iebenen

Heineren antiquarifdHjiftorifdjen Mitteilungen, 1876 bie ,£>ei'cm§gabe oer „ xi3riefe

öon ©djiller an ben ^erjog fyriebrtct) Srjriftian öon ©c^.^-^l. über äft^etifcfie

@rjiet)ung" , nacl) bem bisher unbekannten Urtejte , ben er abfdjrifttid) in ber

3luguftenburger S9ibliott)e£ aufgefunben tjatte. ®er 2ob ber ©attin int «Dlai

1872 brachte bie erfte fd}merjttcr)e ©törung in biefes befc£)äftigte ©tillcben,

moran 1874 ftctj eine fernere ^lugenentjünbung reifte. üDennoct) mar e§ ib^m

öergönut, bie Slrbeit mieber aufzunehmen ; er lernte fortan <}u bictieren, unb bi§

in bie teüten 2eben§jat)re blieb irjin bie ©eifte§fraft ungefctjtöäcfyt ermatten. @r
öerfcrjieb am 11. gfeönuir 1881.

©. Siogr. Umriffe ber gjlitglieber beutfeb^er ^ationalöerf. grff. 1848. —
ßeipaiger ^auftrierte 3eitung. 1864. — ®. 3ltberti, Sejifon ©ct)le§to.=^)olft.
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©ctjriftftetter II, ©. 57 ff., mo ein bollftänbige§ 23er3eid)nifj fetner ©Stiften U%
jum $a$xe 1867. — 20. b- ©iefebretijt , 9terrolog in ben ©ifeungsbericfjten

ber Slfabemte ber Söiffenfd). ™ Wlündjen. 1881. — Dr. ©. Olidjter,

51. 2. $. 9Jtid)elfen unb feine SSebeutung für bie trjürtngifdje ©efd)id)t§=

forfdjung in ben 9Jtittl)eitungen be§ Sßerein§ für ttjür. ©efd). u. filtertr)um§f.

1881. — 6arften§, (Sei). 9tat 21. 2. 3- 9JUdjelfen in ber 3eitfd>rift ber Vieler

fjiftor. ©efettfcJ). Mrg. 1882. — SJtaria 9Jlid)etfen.

9Jiid)eI[cn: i^otjann 9lnbrea§ ßfjriftian 9JI., ^Jlat^ematifer
,

geb.

6. 3uni 1749 in Oueblinburg
, f 8. Sluguft 1797 in Berlin. @r mar ber

©otm eine§ fleinen Beamten, ber nid)t Diel für bie Srjie^nng feiner Äinber

ausgeben bermodjte. ©dmn als ©tjmnafiaft fudjte be§t)atb 9Jt. burd) (£rtt)ei=

lung bon Unterrid)t§ftunben fidj auf eigene güfje p ftetlen, unb erlangte fo

Bereite mit 14 $atjren eine t)orje ©ntmidtung feine§ angeborenen SetjrtalenteS.

5Iud) in Jpaüe, rootjin er 1769 jum ©tubium ber Geologie fid) begab, forgte

er für fiel) felbft, inbent er am bortigen Söaifentmufe in ben unteren klaffen

ben mattjematiferjen Unterrictjt erteilte. Unter feinen ©djülern mar ©rnft ©ott=

frieb gifdjer (33b. VII, ©. 62), fbäter fein 9tad)folger in feiner berliner ©tel=

lung. 1772 fam SOI. alä gmfmetfier naef) 33ranbenbuvg in bie gamilie be§ ba=

maligen Oberftlieutenant b. SebiHe, mofelbft er 1775 bie 3lufmevtfamfeit be§

auf SSefud) anroefenben ®irector§ be§ @5t)mnafium§ pm grauen JHofter in

«ertin, Stnton ftriebrid) Süfdjing (Sb. III, ©. 644) erregte. 211g 1778 an

beffen SInftalt bie bierte matf)ematifd)e *ßrofeffur frei mürbe, beranlafjte er bie

^Berufung ^JKdjetfen'g an biefelbe, otme bafj biefer borfjer eine Stauung babon

tjatte. Sßl. trat nod) im SDecember 1778 in bie Slnftalt ein, ber er bon nun

an 19 i^aljre bi§ an fein 8eben§enbe feine Gräfte mibmete, attmäfjlid) in tjötjere

sßrofeffuren eintretenb, ptetjt üßrorector be§ ($rjmnaftum§, beffen financiette 35er-

maltung nad) atten 9Ud)tungen rjin er au§ Liebhaberei an ber ©adje längft an

fid) gebogen fjatte. 9lud) bie äöittmentaffe be§ ©rjmnafiumä ftanb unter feiner

ßeitung, unb 1796 mürbe er p einem ber üDirectoren ber Slllgemeinen 2Bittmen=

faffe ernannt. 9Jt. legte 1778 ba§ ^Jlagifterejamen in ^>aüe ab auf (Brunb

einer (ateinifd) gefcrjriebenen 2lbt)anbtung über bie fofratifdje sIftetl)obe. S)iefe

9Jtett)obe, barauf f)inau§geb,enb, ben ©djüler attmä^tid) finben p laffen , itjm

burd) fragen p entlüden, roa§ man it)n teuren miß, biente 9)1. bei feinen

matf)ematifd)cn Unterrid)t§ftuuben unb madjte biefetben fo anptjenb unb erfolg=

reid). 2ludj einige etementarmatrjematifdje ©d)riften in biefem ©eifte berfafete

er. 31m Reiften f)at aber 5)1. ber 3öiffenfd)aft burd) bie lleberfefeung bon

(hiler'S Einleitung in bie 21nalt)fi§ bes Unenblidjen unb S)ifferentialred)nung

(6 S3be, 1788—93) genüfet, menn aud) bie Bufäfee, fomeit fie 9Jt. eigentl)ümlicrj

maren, faum bon rjotjem SBert^e genannt merben fönnen. S5i»? Sltabemie ber

Söiffenfdjaften ernannte 3Jt. 1793, mot auf jene Uebexfe^ung t)in, jum ^litgliebe.

SDeren beutfdje ^b^anblungen für 1792—1797 enthalten eine umfangreidje 2Ib=

Ijanbtung „über bie ülrjcorien berjenigen mattjematifc^en ©egenftänbe, bie in bag

©ebiet be§ bürgerlidjen ßebenS get)ören", meldje burd) itjren fd)Ied)t gemätjlten

Slitet feineäroeg§ bervätt), ba^ fie auf intereffante matt)ematifd) = b^itofobt)ifd)e

S)inge fid) be^ieb^t. 3tn feinem Familienleben tjatte W. ba§ llnglüd, eine %äxt=

lid) geliebte (Sattin nad) nur breijärjriger (Sl)e 1782 ju berlieren. ^inberlo&

unb alleinfterjenb ging er bereits 1783 eine jmeite @l)e ein, bie ir)m eine burd)

bicr .Üinber belebte glüdtietje |)äu§lid)feit bereitete. s3Jtidjetfen
J

§ Stob mar bie

golge einer fdjon längere ^eit anbautrnben ihanftjeit ber sÄtl)mung§mer^euge.

Memoires de l'Acadömie de Berlin pour 1798 (Histoire de TAcadömie

Royale pag. 28— 36). (Santor.

Wld)l: Slnton Wi., £f)eolog unb ^anonift, geb. 2. Slbril 1753 in (Sber§=

bürg, t &u Sanb§^ut an 33ruftroafferfud)t am 12. sMäx^ 1813. 9lad)bem er bie
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Sbeotogie ju ^reifing ftubirt unb ^rieftet gemorben, mibmete er fidj in bert

Sauren 1776—1779 bem ©tubium ber «Rechte in ^ngotftabt, erlangte ben

ptjilofoptjifdjen 5Doctor = unb iurifttfdjen ßicentiatengrab, mürbe (hjiefjer eine8

ftreitjerrn b. SBelben, Steffen be§ gürftbifdjofS bon gfreifing , SDomcaplan , 1784
3)irector be§ 2llumnat3 in greifing, (Sräietjer beim ©raten ßöfdj in $3urgfjaufen,

1791 Pfarrer in 9ianbel§rieb, too er in einer sJtad)t bes 3uni 1799 bon 9iäu«

Bern mifjtjanbelt unb geplünbert mürbe, 3. sJlob. 1791 Sßrofeffor be§ fanonifdjen
s
Jrecrjt§ unb ber Äird)engefd)id)te in ^ngolftabt , ertjiett am 7. 5)ecember 1791
öon ber jurtftiferjen unb tfjeologifcrjen gfacuttät bafel6ft bie SJoctormürbe, tarn

1800 mit ber Uniberfität nad) SanbStjut. SXU Beitrag jur SBermattungsgefdjicfjte

fei ermätjnt, bafj er am 14. 9lpril 1802 anftatt einer ©etjattSjulage bie Pfarre

Dbergtaim betam unter gleichzeitiger ©injietjung bon 600 ©utben feine§ 6in=

fommenS, eine bom $urfürften 3ur jebeSmaligen Serleitjung an einen meltgeift=

lictjen Sßrofeffor beftimmte Dominifanerpfarrei. sIRan gemattete itjm fdjon am
20. Secember felbigen $ar)re§ ben Serjicrjt gegen 800 ©utben iärjrlidjer 3U=

läge. — ©djriften; tt)eotogtfd)e: „
s$rebigten für ba§ gemeine fSolt". sDcünd)en

1782/88, 3 £f)ie.
;

„(hflärung ber fonntägltdtjen ßbangelien ic", baf. 1790,

2 Xrjte.; „©etegenrjeittidje fteftprebigten", baf. 1795; „Gtjriftlidje $ircfjen=

gefd)i<±)te", baf. 1807, 2. 2lufl. 1812, 2 2f)te.; fanoniftifdje : „Reflexiones in

literas retraetatorias Justini Febronii," ^ranff. u. ßeipj. 1778; „23on ber

2Kad)t ber 23ifd)öfe in dtjefadjen", baf. 1782; „.ffurae Ueberfidjt be§ fatf)olifd)en

Äird)enred)t§", Sanbärjut 1805, 2 2lbtt)t.; „Äird)enred)t für -Rattjotifen unb
^roteftanten , mit £)infid)t auf ben Code Napoleon unb bie baierifcfjen SanbeS*

gefetje", 'Jftündjen 1809; 1816 neu rjerau§gegeben bon griebr. Söiebemann. %n
letzterem SSudje liegt sDlidjF§ 33ebeutung für bie Sitteratur. 33om ftreng miffen=

fd)aftlidjen ©tanbpunfte fet)r fdjmact), traf e§ ben für jene §tit paffenben £on:
einerfeit§ ganj objeetib bie „Sofefinifdjen" ©runbfätje ju geben unb anbererfeit§

aud) baZ curialiftifctje 9ted)t barjufteEen. ^nbern ba^u eine grofee iftüdfidjt auf

bie baierifdjen SBerorbnungen trat, roetetje für 33aicrn einen gemiffen (Srfatj bot

für ben magern mtrftidj) quellenmäfiigen ©toff fanonifdjen 9red)t§, tonnte baZ

SSuct) einen gemiffen (Stnftufe erlangen.

ß. £• ÄTÜtt, ®em Inbenfen be3 91. «öl. SanbSfntt 1813. SBaaber I, 2. 39.

*)ßermaneber, Annales Ingoist. an berfdjiebenen Drten. b. ©ctjulte.

•äJtidjl : Sluguftinßiebrjart 93t., regulirter ßfjortjerr, mürbe am 25 Wäx^
1662 p 9Mnd)en geboren, roo er audj feine erften ©tubien machte. 1680 trat

er in ba§ (Stjortjerrenftift ^nberöborf, legte 1682 bie £)rben§gelübbe ab unb er=

tjielt 1686 bie ^rieftermettje. «Racfjbem er an ber Uniberfität ®i)Hingen feine

©tubien botlenbet unb fict) bort bie S)octortoürbe au§ ber 3:l)eoIogie unb beiben

9tecf)ten ermorben tjatte, mirtte er burd) einige ^atjre al§ ^rofeffor ber jüngeren

Orbenätterifer in feinem ©tifte, bann bon 1698 an bi§ 311 feinem jobe al§

^farrbicar ju 3l§pad). Söegen be§ meit berbreiteten 9tufe§ feiner juribifdjen

Äenntniffe murbc er bon berfd)tebenen 23tfd)öfen, Älöftern, Slbbocaten unb Sßxo»

fefforen in fd^mierigen 9iect)t§fälten tjäufig ju 9tatt)e gebogen unb bom Äurfürften

bon ^öln, bem gürftbifdjofe bon ^yreifing unb bem ^-ürftabt bon Kempten 3U

itjrem geiftlicrjeu 9tattje ernannt. Sie (Sntfdjicbentjeit , mit toeterjer er in feiner

1698 <ju 21ug§burg unb 1699 ju 9tom gebrudten „Discussio theologico-juridica"

gegen bie bairifdjen 3lmortifationegefe^e auftrat, erregte allgemeines Sluffetjen,

berfperrte it)m jebod) ben äöeg jur ^vopftmürbe, unb felbft bie einftimmige SBatjl

ber ßapitularen nad) bem 2obe be§ SßropfteS 5)ominicuS 33ent im $. 1704
mürbe burd) bie fürftlidjen (Sommiffäre unter ^inmei§ auf bie ermätjnte ©d)rift

aU unannetjmbar erflärt. Srotjbem berjarrten bie ßonbentualen aud) beim

ijmeiten ©crutinium auf itjrem Söefdjlufj unb gaben erft nact), al§ bie ßrclufion

bon ber 5propftroürbe au§gefprod)cn mürbe. Gr fcljrte baljcr auf feine Pfarrei
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jjuriitf, too et feine s)Jtuf}eftunben ft$»xiftfteHeTcifd£)ex £r)ätigteit roibmete unb be=

fonberS burcb feine Sertbeibigung ber päpftlic6)en Suite „Unigenitus" gegen bie

^anfeniften neuerbingS Stuffetjen machte. @r ftarb am 14. 2lprit 1751. —
Schriften: „Jus et justitia juridico-theologice tractata", 1697; „Theologia ca-

nonico-moralis", t. 3 fol. 1710—12; „Examen reflexum examinis contra J.

W. Jaegerum", 1716 (bie S3uHe Unigenitus betreffend); „Discussio infamis libri,

cui temerarius titulus est: „Expostulatio et protestatio, qua reclamat adver-

sus decretum pontiticium Paschasius Quesnellus", 1719; baffelbe beutfct), 1721;

„Discussio theologica de contritione et attritione contra Lamb. Ledrou", 1710,

enbticb bie bereits erroäbnte ©treitfcbrift gegen bie StmortifationSgefefee unb 2

Sänbe ^rebigten (1725 u. 28).

Sgl. Saaber, Serie, berftorb. bairifdjer ©d)riftftetfer II, 1, 194 f.,

Teufel, ßer, berftorb. ©d)riftft. IX, 160. £irfd)ing, £ift.=tit. £anbb. V,

I, 328. föotermunb, Gh-gän^. 311 Sfödjer IV, 1685. gurtet, Nomenclat. lit.

II, 1471 u. 985. ferner, ©efd). b. fatb. Geologie 108, 113. ©efcf). beS

ÄlofterS SnberSborf bon (Sberbarb ©raf b. fSfugger, «Ölungen 1883, ©. 95 f., 160.

©t anonif.

9)iicracliil$ : 3fo|ann 9Jt. (Stttfefdjtoager), pommerfeber ©ebutmann unb

(Sefchid^tfctjreiber, geb. 1. ©eptember 1597 in SöSlin, f 3. 2)ecember 1658 in

©tettin. £)b bie gräetfirte gorm beS 9tamenS nur in ber 5Jlobe ber gut be=

grünbet ift, ober ob bie atXXioi auf gefcbicbtlictjer SafiS rubren, roirb fic| taum

feftftellen laffen. ffier Sater, ^oaebim ßüttefchtoager, ber fid) juerft WicraeliuS

nannte, mar ein Sauernfotjn auS $amunb bei SöSlin, mürbe üon bem bortigen

Spaftor Sorenj Krüger jutn ©tubtren borbereitet unb t)eiratt)ete beffen £ocbtcr

gjtargaretba. <£r ftarb 18. Februar 1618, 99 3abre alt als Sltd&ibiafonuS in

(SöStin
,

feine SBittme folgte ü)m fieben 3ab,re fpäter inS ©rab. ^otjann 9tt.

befugte bie ©cbule in feiner Saterftabt unter SolftuS unb in ©tettin unter
s4kätoriuS, JpunicbiuS unb Sramer, unb ging 1617 auf bie Uniöerfität $önigS=

berg , mo er bem branbenburgifeben ©ecretär 9ßt)itipp grenfing bei ber Ueber=

febung amtlidjer Steten mefenttidje SDienfte leiftete. Später beaog er bie Uni=

berfttät ©reifSttmlb, rourbe 1621 bafelbft ^JJtagifter unb fungirte tnieberljolt als

9teifebegleiter junger ßeute borneljmen ©tanbeS. ©ebon als Jhtabe bon 17

Satjren tjatte er ©elegentjett gehabt, bie 2öelt <ju feben, inbem er im (Befolge

beS -IperjogS $rana bon Sommern als Segleiter beS .gmfprebigerS 9Jtefferfct)mibt

nacb 5DreSben reifte. 1623 manbte er fidj nach ßeipäig unb taS bafelbft ßottegia,

mürbe aber fchon baS Satjr barauf an baS fürftliche 5ßäbagogium ju ©tettin

al§ Sprofeffor ber Serebfaniieit berufen. 1627 ertjielt er bei Abgang beS 9Jtag.

ßolejuS baS 9tectorat an ber 9tathSfcbule bafelbft unb hat baffetbe berroaltet,

bis er 1641 mieber, unb jjmar bieSmal als ütector an baS ^ßäbagogium berufen

marb, ba§ er als ©ubrector bertaffen tjatte. ©ieb^n Sahre lang ftanb 9Jt.

biefer ber Deformation entfproffenen , bon ben pommerfcfjen dürften unb bem

2lbel mit befonberer ßiebe gepflegten ßetjranftatt bor, bie bis in bie ^Reujeit

einen gemiffen afabemifetjen Slnftrictj ficr) gemal)rt t)at. 1644 tonnte 5Jt. baS l)unbert=

jät)rige Sefteb^en berfetben feiern; roenige 3ar)re banacrj fanb bie 2;b,eitung 5pom=

mernS ftatt unb ©tettin mürbe fdjmebifcf).
s
Jtac£» ber ©itte ber 3eit t)at SSR. eine

gro^e fdjriftftettcrifdje SLljätigteit entroicfelt, neben ben ©d)ulfomöbien, 5program=

men, Disputationen, sägten bie ©elegenrjeitsfcljriften aller Slrt nad) £mnberten;

eine bei feinem ßeid)enbegängnife bon ßubm. ^acobi gehaltene „Slbbanctung" fütrrt

biete feiner ©Triften in djronologifdjer Solge auf. Sie meiften berfelben ftnb

in ber Sibliotljet beS jetzigen ^JtarieuftiftSgpmnafiumS in ©tettin bort)anben.

^etborjittjeben ftnb : „Syntagma hist. ecclesiae", 1630, 8°, mieber aufgelegt

1643, 1057, 1660 unb 1699, julc^t in 4°; „Syntagma hist. mundi", 1627,

8°, in ben erften fedjS S^ren breimal aufgelegt, bann 1654 in 4°, julekt



ÜJiicranber. 701

1702; enblid): „Progymnasmata Aphthonii" 1656, 8 U
, 1691 in 12°. 2Iud) auf

ben ^nber, tarn Wl. burcl) einige fleine Bei £afen ermähnte ©driften betr. ben

Uebertritt be§ ©reifen Jrudjfefj bon äBetjtjaufen jum .ftaff)olici§mu§. SLie geg=

nerifcfjen ©djriften erfdjienen in ^ngolftabt. 5£auernbe 5>ebeutung geminnt 9Jt.

aber burd) fein ^auptmerl: ,,©ed)§ Sucher bom alten ^ommertanbe", (Stettin

bei 9tljete 1640, 4 U
; ein ©efd)ict)t§rDerf , ba§ bie arbeiten früherer pommerfdjer

(Slironiften für längere „geit in ben ©d)atten [teilte. $n ber £t)at übertrifft 9ft.

feine Vorgänger bei ttjeilroeife ätoar fdjle^penber, im ©anjen aber fräftiger unb
lebenbiger üDarfteltung butd) eine getoiffe Sßollftänbigfeit, ba feine 2lrbeit bis auf

ba§ (Erlöfctjen be§ pommerfcr)en |>errfcl)ert)aufe§ t)inabreicr)t. 5Die mictjtigften unb
jugleicrj am au§fül)rlid)ften aufgearbeiteten 2lbfd)nitte betjanbeln bie bom 3jer>

faffer jum 2t)eil felbft burcrjleöten (Sreigniffe öon 1606—1637; aud) ber ©djlufj

be§ 2ßerfe£ mit ber SSefcrjreibung be§ ßanbeS, be§ 9lbel§ unb ber ©täbte liefert

ein betef)renbe§ 23itb be§ fßommerlanbeS jener ^dt ^nbeffen rooHte 9Jt. feine

Slrbeit nur al§ einen Gnttmurf p einem umfaffenberen äöerfe angefetjen roiffen

unb forberte ben Stbel unb bie ©täbte be§ Sanbeg ju Eröffnung neuer ßuelien

auf. S)ie $eit war freilief) p ruljiger $orfct)Ltng niefet angettjan, unb ma§ 3R:.

felbft an neuem Material gefammelt rjatte, behielt er fluger SBeife für fiel).

(B bejierjt fiel) auf bie 23ebrücfung ^ommern§ burcr) bie ©djroeben 1638, auf

bie 5luilöfung ber tjeräogtierjen Regierung nad) bem £obe be§ ^erpg§ 23ogi§=

lab XIV. unb bergl. unb ift erft in unferer geit burcl) 2ö. Sommer an bie

Ccffentticfjfeit gelangt. Gütne neue Auflage ber „©ectj§ 23ücl)er" erfdjien 1723
miber SßiHen ber (Srben. 9JI. , ber 1649 auf Anregung ber Königin ßljriftina

bon ©djroeben in ©reifgtoalb pm Dr. theol. creirt roorben mar unb 1656 al§

^rofanjler ber Uniberfität fungirte, mar breimal bertjeiratfjet: am 16. $uli

1627 mit ©obtjrofrme $rätoriu§, £oct)ter feine§ früheren 2erjrer§ 9ftag. $oacl)im

«ßrätoriug, $rofeffor§ ber ütljeologie unb 2lrd)ibiafonu§ an ©t. Marien in (Stettin,

bie im erften kribbelte ftarb; am 3. Wlai 1630 mit ©obtjia gHeuj (j 10. Slbril

1641), ü£ocl)ter be§ ©uperintenbenten für «günterbommern 5Rag. SDabib Oteu^,

unb enblicl) am 2. ©eütember 1642 mit «Ratrjarina £>ed, 2oct)ter be§ ©uper=

intenbenten 9ttag. ^Ricfjael ^pedE in ^ren^lau, bie il)n überlebte. 2)er ätoeiten

©tje entflammten aufeer einer Stocfjter ©obtjia jtoei ©ötjne: üDabib, al§ fdjme=

bifeljer Slubiteur bei SRiga gefangen, unb ^oaetjim, bei bc§ 33ater§ £obe Stubent

ber 2:t)eologie. 5lu§ ber brüten (Srje gingen Ijerbor bie brei 2öd)ter ©ftljer,

©oöfjroftme, ütegina, unb ebenfobiel ©ö^ne: %t)eopl)il, $acob unb 6arl.

gabriciu§, Seicfjenbrebigt auf Sofj. 5J|icraeliu§, gebrueft bei ©öpe in

Stettin 1658. ^afen, Sßerfucr) einer biplomat. ®efclj. bon @ö§ün, Semgo
1765. Sötjmer in: „S3attifcl)e ©tubien", 3. Mrg., 1835. b. SBütom.

9)Jtcrai1Öcr : ®eorg Slbolf ^reirjerr b. «Dl., ift im 3. 1640 geboren,

©eine 35orfat)ren toaren in lanbgräfliclj= unb fürftlictj=f)effifct)en S)ienften fRatt)§=

unb Oberamtmänner, ber ©rofjbater Ijat unter ^. «Jtubolf IL unb «Dlattl)ia§

al§ Oberftlieutenant gebient, fein 93ater 2Billjelm mar faiferlidjer Oberft unter

gerbinanb III. unb ßeopotb, unb l)at fiel) namentlid) 1643, al§ ber fetnoebifetje

©eneral Xorftenfon gegen Srünn gebogen mar, „ftantljafftig miberfe^t". lieber

bie ^ugenb^eit ©eorg 3lbolf'§ fonnte ermittelt roerben, ba^ er perft in fdjme=

bifcljen ©ienften eine Sompagnie commanbirt Ijat, 1663 in faiferlid)e Sienfte

getreten ift, ba^ er eine £$totcombagnie angenommen, an ber ©pike berfelben in

Ungarn gegen bie dürfen gefodjten unb „p ber ©eneralität Vergnügen com=

menbiret Ijat". %m ^. 1667 bient er „auf be§ ©el). 9tatt)e§ unb Äriegöbrä=

fibenten dürften b. ©on^aga @mbfel)lung unter beffen 53etter£ Principe de Bozolo

in bem für bie Ärone ©panien unb ben mailänbifcrjen ©taat erridjteten beut=

fd)en ütegiment, mo er eine Ctombagnie Ijat, beren Dberftlieutenant er 1673
toirb." 2ll§ itjn bann ber ^urfürft bon SSranbenburg in feine ®ienfte net)men
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Wollte, t)at irjn bei; $aifer enttaffen, unb toit finben iljn 1674 unb 1675 al§

Dberft mit bem auftrage, im -gmlberftäbtifctjen unb 'üttagbeburgifctjen eine „(5:6=

quabron au^ufj" ju 4 ßompagnien unb ju je 125 9Jiaun ^u toerben. %m 9Jtärä

1675 tjat er bie @§cabron bollaätjlig
, fo bafj fie gemuftert unb in (Sib unb

ipfHdjt genommen toerben lonnte. (h* erhält ba^u au§ bem ^eugtjaufe in Sßertin

im gebruar 166 neue $ifen unb je 344 neue 9Jtu§leten, 33anbelier§ unb
©djroeinefebern (b. t). ©aufänger, ©piefje), ferner im 2Iprit 32 neue furje (Se=

toetjre für bie llnterofftctere, unb jebe (Sompagnie befam eine galjne. 9tad)=

getjenbä tmt er baju fo btel toerben laffen , bafj ein ganjeS Regiment ju gufj

au3 8 ßompagnien beftet)enb, barau§ formirt mürbe, unb am 18. %uü 1677
ernannte itm ber $urfürft jum Oberft biefeä Regiments. 2ll§ toätjrenb beffen

ber (Srofje $urfürft nad) ber Sd^tad)t bei ^etjrbeltin ©crjtoebifcfj^ommern be=

feijt unb ©tralfunb eingenommen fjatte, rüdte er nor ®reif§toalb, ben einigen

Ort ^ommern§, ber fid) nod) nidjt in feiner (Betoalt befanb. 9tad) breijaljriger

(Sjinfctjliefjung unb enblidier ^Belagerung unb SSefdnefjung ergab fid) bie ©tabt

am 8. 9tobember 1678, unb nactjbem ber Äurftirft am 10. 9tobember eingerußt

toar, mürbe ''Dt., toeldjer feit bem 4. gebruar beffetben %at)xeZ Gommanbant bon
Slnftam mar, (am 14. sJiob.) erfter (Sommanbant ber ©tabt unb behielt biefe

Stellung fo lange, al§ ©reifätoalb überhaupt bon ben 33ranbenburgern befetjt

blieb, faft genau ein 3fat)r, bi§ jum 2. ftobember 1679. 2ln biefem ütage

mürbe 9Jt. (Sommanbant bon granffurt a/£). 2)aätoifd)en mar er „ju allerrjanb

legationibus gebraucht, j. 35. bom fürfttidjen |?aufe Slnljalt an ben $aifer unb

an bie fdjtoebifdje ©eneralität unb mehrere fürfttidje <£>ö?e, toobei er feine 2)ejte=

rität, gutte Vernunft unb 23efd)eibent)eit 3U feinem Sobe tjat berfpüren laffen."

3lm 20. 2lpril 1682 ertjob itm ber Äatfer in ben greift;errnftanb, toa§ ßurfürft

griebrid) 3öilt)etm am 29. Sluguft beff. SatjreS anerfennt. 33alb barauf, am
14. 3?uni 1684 roirb grfjr. b. s

Ift. (SJouberneur ber ©crjan^e $riebrid)§burg am
$reget, am 21. Slprit 1689 (Generalmajor unb am 29. Slpril 1699 ©ouberneur

bon (Solberg. §ier tjatte bi§ bor ^ur^em eine 9titterafabemie beftanben, beren

Söiebertjerfteltung bie pommerfctjen ©tänbe fetjr toünfdjten. ®er Äönig $rieb=

rictj I. mar ber ©adje günftig unb tjatte in bem ©enerat b. 9Jt. , ber am
29. Januar 1701 ©eneratlieutenant getuorben toar unb fic^ burclj t)ot)e 33ilbung

au§äei(f)nete, ben richtigen 9Jtann für bie 9ieueinricr}tung ber pommerfcfrjen 2l!a=

bemie, beren (Stiftung in ber £)rbre öom 2. Slpril 1703 au§gefprod£)en würbe,

©ctjon am 28. $uni beffelben ^al)re§ fonnte ^JJl. über bie 2lu§füt)rung be§ 33e=

fel)i§ berieten. S)anacrj tourben junä^ft 24 ßabetten aufgenommen, beren

Unterhalt, fotoie bie 33efolbung ber Setjrer u. bon ben pommerfdjen ©tänben

beftritten tourbe. Site bann im ©ommer 1703 audj bie Sauenburgifctje unb
Sßütoto'fdje 9titterfd)aft itjre 33ett)eitigung erltärte, fonnte 9Ji. unter bem 9. 2lu=

guft beffelben 3at)re§ beim Könige beantragen, bie Qafyl ber ßabetten auf 30

iju ertjöijen, toa§ burct) !önigtict)e Orbre bom 19. 2luguft genehmigt rourbe. S)tc

(Solberg'fc^e 6abettena!abemie tourbe fobann am 1. September 1703 förmlict)

eröffnet. 3)ie 30 uniformirten unb betoaffueten Zöglinge gehörten pr ©arnifon.

äöäljrenb be§ I2V2jährigen 33eftet)en§ ber Slfabemie, bi§ fie mit bem 33erliner

(Sabettentjaufe berbunben tourbe, fteigerte fict) bie 3a^ btx ßabetten auf 50 bis

60, toeld)e ben 5 Kompagnien be§ am 16. 2lpril 1704 formirten 9Jlicranberfd)en

33ataillon§ jugettjeilt toaren. — $m ^. 1713 trat sDt. „toegen juneljmenben

^llter§" bon ber ©tellung al§ ©ouberneur bon (Solberg unb ßljef ber 9titter=

afabemie jurücf unb erhielt am 16. Dctober beffetben ^at)re§ ben 2lbfct)ieb,

toorauf er fidj nact) £ammenborf, einem feiner ©üter bei grantfurt jurüd^og.

5Diefeä ©ut unb ein anbereS, ßleboto, toaren bie Quelle jarjlreicrjer ©treitigfeiten

unb ^ßroceffe, bie itjn u. W. am 24. Februar 1718 ^u einer Eingabe an ben

Äönig beranla^ten, in toeldjer er in 93erfen um ©credjtigfcit bat unb folgenber»
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mafjen fctjliefjt: „£>ier fällt ein treuer J?nect)t üor ©einem dortig nieber, ©ud)t

fein üerlotjrneä s
Jtectjt in ©einem Äöntg roieber. " 6r unterbiet) net ftct) als

„46jätjriger atterunterttjänigfter, ietjo unfdjulbigft üerfolgter, inbe§ bijj in ben

2obt beüotefter 79jätjriger treuer ilnectjt unb SOjätjriger ©eneral." IUI. ftarb

im 3- 1723. @r mar ein 9ttann öon ftrengfter $fücf)terfüllung, meiere er mit

entgegenfommenbem üBefen unb feinen Umgangsformen ju berbinben roufjte, ein

roiffenfdjaftücf) gebilbeter Officier, ein üortrefflictjer ^eicfjner mit rounberfepner

^anbfcrjrift. @r gehörte ber reformirten J?ircf)e an unb mar öermäfjlt mit $u=
liane Äatfjarina Stjriftiane P. Ätingfporn. Gütne £ocf)tcr, gteietjen 9tamen§ at§ bie

SJlutter, mar an ben ©et). 9tatt) unb ^räfibenten, ©efanbten am faiferlidjen $o~]e,

griebrict) |>einrict) ü. SSarttjotbi üetmätjtt, eine anbere £octjter an SUbredjt ©otttob

©anä Gübten $u s$utlit5. ®a IUI. feine ©öt)ne tjintertiefj , aboptirte er im $uti

1712 feinen ©ct)roiegerforjn 33artt)otbt unter bem tarnen ü. SSarttjotbi greitjerr

öon ^Jlicranber. — @§ gibt jroei auf sDc. geprägte 'Ulebaitten.

(ßönig) Siograpf). ßerifon III, ©. 46; p. Groufaa , ©efetj. be§ fönigt.

preufj. 6abettencorp§; Traufe, ©reifSmalb unb ber ©rofee Äurfürft im %.

1676 in ber gettfdjr. für preufc. ©efdjtdjtc unb ßanbeäfunbe, tjerauäg. Pon

Stö&ler, XX, ©. 373 ff.; bieten be§ ©etjeimen ©taatäarctjipg unb ber ©erjet*

tuen ,fhieg§f an^lei ; ©piefj, 33ranbenb. ^Mnjbeluftigungen III, ©. 289 m. 2lbb.

;

©ottt. ftrieblaenber, ®ie Ä. 91% $rieg§fct)ute ic, ©. 13.

6 r n ft ^ ^ i e ^> ^ a e n b e r.

5?itcrnmuö: Martin be (SIerjne, bafjer s
JJt., einer ber eifrigften 33eför=

berer ber Deformation, geb. ju ©ent unb bort, toie behauptet, öon anberer ©eite

aber befiritten mirb, at§ erfahrener $lrjt befonberg geachtet, ©ctjon früt) ftimmte

er ben neueren 9tetigion§anftctjten p; ber ^nquifition üerbäcfjtig gerooiben, än=

berte er feinen tarnen in 9fticroniu§ ; al§ bie DetigionSüerfotgung tjeftiger um
fict) griff, entflof) er nebft ^ofjann Utentjoöe, be ftalaiZ unb Ruberen um 1544
nact) SDeutfctjlanb. s)tactj einem mehrjährigen 9lufentt)alt ju 4

-Bafet begleitete er

im 3?rücjiat)r 1549 mit feiner ©attin ^oanna, ben fpäteren angticantfdjen

Söifdjof $of)n proper nact) (Jngtanb, mo c§ ftct) bamalä um bie ©rünbung einer

Ijotlänbifcfjen ©emeinbe ju Sonbon tjanbette. 2l(§ nun $önig (Sbuarb VI. am
29. 3uni 1550 bie 2Iuguftinerfirct)e (Austin Friars) für biefen ^meef beftimmt

tjatte, ftettte er Sotjann ä ßa§fo (35b. XVII, ©. 736) aU ©uperintenbenten,

©ualtf)eru§ 2)etenu§ unb s
)Jt. al§ ^rebiger an; 3ugleicf) 9£ict)arb $auüiüu§ unb

gran<joi§ bu Ütiüier (9tiöiu§ ober 9tioeriu§) für bie ttmllonifcrje ©emeinbe.

Eifrig arbeitete jetst ^Jl. an ber Drganifation unb ©rbauung ber ©emeinbe unb

ernbtete fjotjeS 2ob buret) fjriebfertigfeit, mitbe ©efinnung unb trefflictje ^3tebtgt,

befonberö auet) buret) Söerfaffung eine§
;/
fteinen Äatect)i§mu§" ^um Unterricht für

jüngere ßinber, inbem Utenf)oüe'§ „©rofjer ^atect)i§mu§" fid) für biefen gmed
toeniger eignete. S)iefe fleine ©cfyrift erfc^ien im Dctober 1552 unb ^eicfjnete

fict) buret) ftare unb beuttierje S)arftettung ber ©tauben§terjre, ganj im ©eifte

3roingli'§ au§. 3ll§ aber am 6. ^uti 1553 ber Äönig ftarb, mar e§ teiber

mit ber 9tetigion§freirjeit ber rjottänbifcr)en ©emeinbe mit überhaupt mit bem
engtifdjen 5proteftanti§mu§ au§. Königin ^Jlaria fütjrte ben fatt)olifct;en ©otte§=

bienft roieber ein unb bie £>äupter ber tjottänbifctjen ©emeinbe roaren genöttjigt,

ftctj ber nun eintretenben Söerfotgung buretj bie ^tuetjt ju entiietjen. 3lm

17. ©eptember fctjifften fict) ju ©raöefenb 300 Deformirte nact) 2)änemarf ein,

in ber Hoffnung, bort eine ftetjere gufluctjtäftätte üom Könige 6f)riftian III. p
ertjatten. sJlact) einer tjöctjft gefätjrtictjen unb ftürmifetjen Üteife famen ä 2a§fo,

Utentjoöe unb Wl. am 3. 'Jtoüember ju ^elftngör unb nact) fünf £agen ju $ot=

bing an, mo ber Äönig ftet) auftjiett. ©ie erreichten aber itjr $id nietjt. ^t>re

SSitte um freie 3lu§übung be§ reformirten ßultui fd)eiterte an bem unbulbfamen

unb ftarren Suttjerani§mu§ ber beiben ^ofprebiger sJtooiomagu§ unb feindet)
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23u§cobucenfi§. SDie Flüchtlinge aogen batjer weiter nach 2)eutfchlaub, roo fie,

nact) mannen SBiberroärtigfeiten Bei ber (Gräfin 2Inna Don Dlbenburg (23b. I,

©. 468) in Dftfrie§lanb unb befonberS ju Gümben, eine gute Süufnafeme fanben.

2Iucr) 9ft. mar, nacrjbem er umfonft ju SSremen
,
Hamburg , ßübect unb 2Bt§=

mar Dbbacb, für leine 9teifegenoffen gefugt tjatte, im 2lpril 1554 ^u ßmben
angefommen. ©cBon am 20. 9Jtai Berief i|n bie ©räfin jum ^rebigeramte ^u

Sorben, roelcrjeä er al§Balb antrat unb löblich berroattete, bi§ ihn am 12. ©ep=

tember 1559 bie p Sorben bamat§ roütBenbe 5ßeft hinraffte. Unermübtidj ^atte

er bie 9lngelegeut)eiten feiner ©emeinbe Dertreten, aber auch, in vetteren Greifen

mit tiebeDolter, friebfamer unb aufgegärter ©efinnung geroirlt. Mehrere öffent=

lictje Sfteligtonägefpräcbe tjielt er 1553 unb 1554, trjeil§ p Hamburg, too er

bem Joachim Söefiprjal gegenüber bie 2lbenbmat)l§tet)re 3toingli'§ bertrat, tfieilä

3U 3Jßi§mar unb Gümben, roo er mit ^einrieb, ©mebenftebe unb sIftenno ©imon§
Über bie Sefjre Don ber 9Jtenfcrjtoerbung GBrifti Dcrtjanbelte. 2Iucr) 1556 mar
er an ber 2)isputation mit Setjtgenanntem ju Sorben beteiligt unb im felben

$ar)re rief a £a§fo ihn nach, g-ranffurt pr Drbnung ber bort errichteten roalto=

nifetjen ©emeinbe, in ber er am 15. September bie erfte $ßrebigt hielt. $u
gleicher $eit mar er mit ber SfteDifion ber Ueberfetjung be§ 9ieuen £eftamente§,

meiere UtenhoDe unb (Sottfrieb 2öingiu§ in Angriff genommen Ratten, unb mit

anbern roiffenfcrjaftlicfjen arbeiten befetjäftigt , welche itjn al§ einen friebfamen

unb erleuchteten Geologen geigen. Slufjer bem fetjon ermähnten „Cleyne Cate-

cliismus", ßonbon 1552 unb ßmbben 1559 Derfafjte er „Een ciaer bewys van

het recht gebruyck des nachtmaels Christi ende wat men van de misse houden

sal" gedruckt buiten Londen by Collinus Volkwinner 1552, 8°, bann 1554 unb

1560 in 12°; „Een waerachtig verhael der zsamensprekinge tuschen Menno
Simonsz en Märten Micronius van der menschwordinge Christi", Embd. 1556;
„Apologie of verantwoordinge M. Microns op 20 artikelen die Menno Simonsz

tegen hen disputatieboeksken heeft uitgegeven", 1558; „Apologeticum scriptum

M. Micronii quo ecclesias orientalis Frisiae a Joachimo Westphalo falso tra-

duetas modeste tuetur et purgat; responsum item ad quandam ejusdem West-
phali epistolam de iis rebus quae post Anglicarum ecclesiarum dissipationem

Hamburgi aliisque vicinis locis anno 1554 aeeiderunt. Inseruntur hie non-

nulla de Coenae Dominicae negotio", 1557; „Van de waerdigheydt, nutheydt

ende noodigheydt der Christ, vergaderingen" , 1561. 3Iucrj Derfafjte er eine

SlBfürpng ber Siturgie ä £a§tVg: „Christelyke ordonnantie der Nederl.

ghemeynte Christi die van C°. Eduart den VIden te London ingestelt was, by
Yolkwinner 1554", in beutfdjer lleberfefeung 1565 gebrückt ju ^»eibelberg Bei

Sforjann 9Jtat)er. Slucrj bie „Waerachtige historie van Hoste (genaemt Joris)

van der Kateleyne te Gendt om het vry opentlick straffen der afgodischer

leere gebrandt" roirb ir)m jugefchrieben ; anbere aBer tjatten einen gleichnamigen

Mulattin IDUcron, Setter be§ unfrigen, für ben Skrfaffer.

©lafiu§, Godgel. Nederl. unb bie bort angeführten Duellen ; Dr. g. ^pij=

per'S SDiffertation, Jan Utenhove, Leid. 1883, bl. 33, 58, 65 v. v. 129 v. v. ic.

öan ©tee.

3)2iü)ttl!$ : Safob 2Jtol§Bem (fo nennt er fich felbft in einem Briefe

Don 1526 (cf. 3. f. B. SBeol. 1872, ©. 395), gMSeljm (Erfurter 9Jcatrifel

1518), «Ölol^c^m (Erfurter 23accalaureat§liftc 1520), latinifirt J»ticr,lluä, nach

ber 5ßerfon biefe§ sJtamen§ in ßucian'S S)iaIog ntq) rov hvnvlov, mürbe am
6. Slpril 1503 in ©trajjburg im ßtfa| geboren, ftubirte 1518-22 in ßrfurt,

roo er- in bem geiftreietjen unb manniebfach angeregten Greife jüngerer .£mma-
niften, roelct)e ficr) um @obanu§ «g>effe fefeaarten, 3lufnarjme unb bielfeitige gö>
beruug fanb. 9EJI. roibmete fid) tjauptfädjtictj ben claffifetjen ©tubien, nicht ot)ne

ieboch gteicB^eitig nach bem 23eifpiele feines ßer)rer§ unb mit gleichem ßifer roie
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fein für ba§ Seben ib,m in treuer greunbfdjaft öerbunbener ©tubiengenoffe £a=

merariuS, in lateinifdjen ©icfjtungen fict) ju öerfuctjen unb mit Ijiftorifdjen ©tu=

bien ju befdjäftigen. 2)ie geiftige SJertoanbtfct)aft beiber offenbarte fict) fdjon

bamalä unb beroät)rte fict) im fpäteren £eben immer beutlicfjer. Beibe Jünglinge

mürben burdj) bie großen tjifiorifdjen Gegebenheiten biefer ^a^re unb bie eigenen

Gürlebniffe in Erfurt, roie bie üDurdjreife 2utt)er§ jum 9teid)§tage öon 2Borm§ unb

ben fict) baran fnüpfenben großen ©tubententumutt gegen bie 931önct)e ganj natür=

lict) auf gefdu'djttidje Betrachtungen t)ingeroiefen. (B entfpracb, itjrer gejammten

geiftigen 9tid)tung, baß fie fict) babei ben Begebungen 8utfyer§ unb 9JWancf)=

tt)on§ anfdjloffen unb in benfetben mit 'üJcännem wie $ot). Sänge, ßotjtstjeimer

unb Slnton 9Jtufa innig öerbunben jüt)Cten. ßnbe 1522 ober Slnfang 1523

ging 2Jt , um feine ©tubien ju öottenben unb 9Jcetandj)tt)on au t)ören , nad)

Söittenberg, mo er mieberum mit GamerariuS, ber etma§ früher bortt)in fict) ge=

roenbet Jjatte, äufammentraf unb mit biefem unb bem au§ feinem ©djulamte in

Ofranffurt a 3Jt. (5türit 1523) surücfgefetirten SßiUjelm 9Men ben fftciS ber jün=

geren Beretjrer unb greunbe sDcelanct)tt)on3 bitbete. 3ebod) batb töfte berfetbe

fidj auf. liefen ertranf am 6. $uü 1521 in ber (Jtbe, >Dt. mürbe at§ Setjrer

resp. Sftector einer ©djute (in berfetben mürben na et) 9tefen'§ unb WityUuz'

Bocation „ire", b. i. ber 9tatt)§t)erren
,

„und gemeyner burgerschaft kyn-

dere" unterrichtet) nadj granfjurt aADt. berufen (Ceti 1521), roo bor itjm

5cefen unb (Sarinu£ getoirft Ratten. sDcetand)tt)on tjatte it)n embfofjten unb

^uftinian b. Jpot^aufen , ber ©otm be§ einflußreichen 9tatt)3b,errn Hamann
ö. ^ot^tjaufen au§ granffurt, bamatä ©tubent in SÖittenberg, fc^eint bie

roeitere Bermittetung ber 2lngelegent)eit betrieben ju fjaben. S)ie erfte 3eit im

2lmte bradjte er, unterftütjt burd) ba§ SBobtrootlen ber einflußreichen $atricier=

famitien ber -gmtfctjaufen , ©taüburg unb gürftenberg unb in gutem Ginöerneb,=

men mit ben beiben eöangelifdjen ^ßräbicanten Berntjarb b. 2llgerät)eim unb

S)iont)fiu§ 9Jte(anber in gtücftictjer 3ufriebent)eit ^u. 9Jcit ßrfurt unb SEBitten»

berg unterhielt er gute Berbinbung, bie burd} $otjann Stgricota, ben Sutt)er ^ur

Üceuorbnung ber granffurter fircb/tidien Bertjättniffe abgeorbnet blatte (1525),

nur befeftigt mürbe. 9)let)rere Briefe 9Jtict)Iiuä
;

jeugen öon ber innigen greunb=

fdjaft, bie Beibe aud) füäter nod) öerbanb. ©o tief innerlich er inbeß mit ben

Söittenbergern oerbunben mar, fo beftimmt lehnte er einen 9tuf an bie bortige

Uniüerfität ab. 2er ©runb mar mot , baß er eben im Begriff ftanb, fidj ^u

öertjeirattjen. ©eine ©attin mar, roie roir au§ bem Briefe an 2Igricota öom
16. September 1526 (3. f. % S^eol. 1872, ©. 395) erfet)en, ©ertrub 3Jlct»cxin,

Zodjtex be§ BürgermeifterS (consul) in ©eetigenftabt, ^cain^er SDiöcefe. 6r t)atte

in ber ^otge ntc^t roenig ^u leiben unter ben ©ct)toierigfeiten, bie it)tn ber ,^ur=

fürft 2ltbrect)t bon5)tainj megen ber 5tu§fotgung ber Srbfdjaft feiner grau bereitete.

6tft 1528 fdjeint er bureb, Bermitttung beg 9tattje§ öon Sfranffurt unb be§ ©rafen

2Ubrecb,t öon si]tan§fetb ba§ ©einige erhalten 3U b,aben. — (S§ ift anjuneb^men, baß sDc.

fdjon bamalä ben ßntmurf eine§ llnterrict)t§ötane§ in§ 5tuge gefaßt b,abe, nad)

metcb^em er feine ©ctjute ju geftatten bemüht mar, menn auet) ber ße^rptan, ben

mir nod) je|t öon ib,m befi^en, aus öiel fpaterer 3eit ^errüb.rt, unb it)m 3ur

Slurctjfü^rung beffetben in mehreren Stoffen nur eine Set)rtraft außer ber feinigen

jur Berfügung ftanb. — 9tußerbem blatte er fict) ^ur Slbb.attung öon öffentlichen

Bortefungen, tägtieb, eine ©tunbe, öerpftictjtet, an melden bie bebeutenberen

9Mnner ber ©tabt, metdje ber reformatorifdjen 9tict)tung tmtbigten, tt)eitgenom=

men äu b,aben fd)einen. — ©0 gtüdüct) fic^ 9R. im anfange feiner Xt)ätigfeit

in granffurt gefügt blatte, fo fcb.roierig mürbe feine ©tettuug bafctbft in ben

fpäteren ^ab,ren. Sinmat machte ib,m bie ©djute ©orge; fie ging au§ unbe=

fannten Urfactjen attmäb.tict) jurüct; fobann »erfolgten if)n feinbttet) gefinnte

SlKgem. beutf^e SBiogra^te. XXI. 45
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9Mnner, bie it)m früfjer nafje geftanben Ratten. 2Bir benfen babei aunäcrjft an

2)ionrjftu§ 9Manber, ben s$täbicanten, ber mit botfömäfjiger 2)erbf)eit unb rorjem

Ungeftüm ben 2lnt)ängern be§ alten ©lauben§, aber aud) ber äiertidjen Slnmutb,

ber neuen ^oeten unö ber 23efd)äftigung mit ben ctaffifdjen ©tubien entgegen

trat; fobann an feinen ©eljitfen im ©dmtamt, 5ftofer, ben er felbft befolbete,

unb ber ba§ mannidjfacrje ®ute, ba§ icjm SM. ertoiefen, burd) ^interlift unb 23o§=

Jjeit bergolten 3U rjaben fdjeint (quaeque meo dudum latuit gremio abdita ser-

pens efflaret virus, jam manifesta nocens). 2lHe§ bie§ führte iljn ba^u, fid)

nad) einer anberen (Stellung umäufeljen. ©ein roiffenfd)aftlicr)er tftuf unb bor

2Mem fein bicr)terifd)er üiufjm, ben er fid) burd) jaljtreidje boetifdje arbeiten —
aud) ba§ lateinifdje 33egrüfjung§gebid)t , roeld)e§ ber Statt) bon granlfurt bem
Äaifer Äarl V. bei fetner ©urdjreife 1530 überreidjen liefj, mar fein Söerf —
ertoorben tjatte, unterftütden feine 23emülmngen. — Unter bem 18. Januar 1533
rourbe er al§ ßerjrer ber griedjifdjen ©bradje an ©teile be§ ©tjmon ©rrjnaeug

an bie Uniberfttät <£eibelberg mit einem $arjrger)alt bon 60 ©ulben berufen.

S3i§ jum (Sommer 1537 rjat er bort geroirft. 9Jtit feinen $or£efungen über

©egenftänbe ber griedjifdjen Sitteratur oerbanb er eine äufjerft angeftrengte

toiffenfd)afttid)e Sttjätigfeit, bie felbft juriftifdje ©tubien in itjren Ärei§ 30g. $m
9Jtär<5 1535 erfdjien feine 2Iu§gabe ber fabeln be§ ,£t)ginu§ in SSafet bei £)er=

toagen unb feine beutfdje Ueberfetmng ber 2lnnalen unb .gnftorien be§ £acitu§,

foroie be§ „büdjlein bon ber alten £eutfd)en braudj unnb leben aud) burd) ben=

felben Kornelium ütacitum befd)rieben" in ^Jtainj bei $bo ©djöffer. ®leid)3eitig

berfafjte er mehrere lateinifdje (Sebidjte, unter benen ba§ geftgebidjt auf bie

33ermärjlung be§ nochmaligen Äurfürften griebridjä II. bon ber ^faljj mit ber

bänifdjen ^rinäefftn Sorotljea, SLodjter be§ ungtüdtidjen Stjriftian II. (©ebt&r.

1535) unb bie ©djilberung beä «BranbeS be§ £eibelb erger ©djloffe§ (2tyttl 1537)

nidjt orjne rjiftorifdjen unb boetifdjen SBertt) finb. — Unterbeffen mar in $ranf*

fürt ba§ 33ebürfnifj erroadjt, bie ©djule, ber einft 2Jt. borgeftanben unb bie nun
unter sJJtofer itjrem gänjlidjen SSerfatt entgegenging, neu <m organifiren. S)ie ©tabt

rjatte ba§ ebangelifdje 23e!enntnif$ angenommen unb fid) bem ©djmatfalbifdjen

33unbe angefdjloffen (1536). K§ lam barauf an, bie $ugenb \n ber neuen

Sefjre ju befeftigen unb au§ i^r bie fünftigen ©tüfeen ber ©tabt Ejeranjubitben.

9ttemanb fdjien baju nad) feiner ganjen 3lrt geeigneter al§ 5JI. ^n banfbarer

Erinnerung feiner früheren guten üDienfte berief man itjn 1537 mit einem 3acjt=

geaalt bon 150 (Sulben. 5Jlit ercjöb^tem ©ifer griff er feine Aufgabe an. SDie

bon iljm berfa^te, nod) erhaltene „descriptio scholae instituendae" gibt ^unbe
bon bem gitlt, roeld)e§ er fid) geftedt fjatte. 6r forberte, ba^ bie formale ©eite

be§ Unterrict)t§, bie Srmerbung grammatifdjer Äenntniffe, in gleidjer Söeife toie

bie reale, bie S3erüd|"td)tigung ber Sebürfniffe be§ bra!tifd)en ßeben§, burd) (£in=

fütjrung in eine angemeffene unb beletjrenbe ßectüre unb burd) ben fid) baran

fdjtiefjenben Uuterridjt in ber SDialeftif unb 9tl)etori! erftrebt mürben- @r

roar ber erfte ber beutfdjen ©djulmänner, ber ba§ midjtige 5)3rincip, ba^ auf

allen ©tufen bie jjur grammatifdjen liebung nötigen Seifbiele unb bie ent=

fbredjenbe Seetüre nadj bem sUtajje il)re§ leljrreidjen ^nljalte§ au§gemäl)lt werben

muffen, aufftellte unb in ber *Praji§ in feinen ©d)ullel)rbüd)ern burd)jül)rte. ©0
fottten bie gelefenen ctafftfdjen ©djrtftfteller in gleidjer 2Beife jur @rröerbung

l)iftorifd)=geogi-abl)ifd)er Äenntniffe mitmirfen, mie ifyx 9}erftänbni^ nur mit £)ilfe

biefer Äenntniffe erfdjloffen merben fönnte. 2lud) aritl)metifd)er llnterrid)t tourbe

roenigften£ in ben oberften Klaffen ertt)eilt, mobei bie Rettung ber ©d)ule in

4—5 Klaffen borau§gefefet rourbe. ©onft erftredte fid) ber Unterricht auf 9teli=

gion, ©riecrjifd) (in ben Beiben oberften Klaffen), Satein (mit roödjentlicrjcn ®i
-

er=

citien pr Hebung be§ Ueberfe^en§ in bie 5Jlutterfbrad)e) unb metrifdje Uebungen. —
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äöte weit biefer llnterridjtäptan bamal§ jur 2)urcbjü£)rung gelangt ift, läfjt ficr)

nictjt mefjr feftftellen; aber 1579 war er burcbgefüfjrt unb ift lange $ar)re banacr)

in ©eltung geblieben; ja gewiffe Einrichtungen beffelben fjaben ficfj biä in unfeve

Sage erhalten. — 33on 9Jtict)tiu§' litterartfctjen arbeiten btefer ^eriobe finb be=

fonber§ rjerborjurjeben : „De re metrica libri tres" 1539, bie öerbefferte Sßeai»

beitung bon sBMandjtr)on'§ lateinifdjer ©rammatif 1540, über bie fid) ber 2tutor

felbft Doli 2Inerfennung äußerte: „Etiam si mihi plus otii esset, tarnen ante-

ferrem Micylli censuram meae" unb „Opus utrumque Homeri Iliadis et

Odysseae diligenti opera Jacobi Micylli et Joachimi Camerarii recognitum"

1541, eine Slrbeit, beren 33erbicnft troh ber 9ftitarbeiterfchaft be§ grofjen £ü=

binger ©elebrten tjauötfäctjlich. unb Wefenttidj) Wl. äupredmen ift; enblictj bie

für ben ©dmlgebraucb, angefertigten griecljifcljen unb lateinifc^en 2efe= unb lieber»

jefeungäbücber. — ©o toertboott unb erfolgreich, audj fein Slufenttjalt in §ranf=

fürt mar, wo ibm im Umgänge mit trefflichen Männern, Wie ^uftinian b. <!polt$=

tjaufen, ©tauburg, $ot). gidjarb, feinem früheren • ©djüter, manniebfadje dbren

unb gmiben %u Sbeil mürben, fo trug er bod) lein Söebenfen, eine £)eibelb erger

^rofeffur, bie ibm unter wef entlieh) günftigeren Sebingungen at§ früber 1547

angeboten würbe, wieber p übernehmen, um fo metjr, ba ibm bie au^eiebnenbe

Stufgabe beöorftanb, bie llniberfität im ©eifte ber neuen ßehre unb be§ Jpuma=

ni§mu§ reorganifiren ju tjetfen. 3fbm fiel bor 3lEem bie Otebifion ber Statuten

ber pbitofobbifdjen fjfacuttät ju (1550). SDie 3ufnebenr)ett mit feinem äöirfcn

gab ber Äurfürft bon ber ^fatj, griebricr) IL, baburet) ju erfennen, bafj er '>JJt.

mit feinen Sottegen SDo^ler unb ©eifselbacb. in bie Eommiffion berief, ber bie

©rünbung unb Einricrjtung be§ für ^jeibelberg fo fegen§boft geworbenen ©tiftei,

be§ domus sapientiae (©abienjcotteg) übertragen würbe; 1555 würbe ba§ Stift

feierlich eröffnet; 1556 ebrte ibn ber ©enat ber llniberfität bureb llebertragung

be§ 9tectorat§. — ©eine 2)orlefungen behanbelten tjaubtfächticb, ©toffe au§ ber

griedjifdjen ßitteratur: ©obbofleä, Euripibe§, 2lratu§, ©emoftljeneS, Sbeofrit,

Corner u. 31. Er fdjeint ben einzelnen ©egenftänben eine b io grabt) if et) e unb

litterarbiftorifcbe Einleitung öorau§gefcbictt , bann eine lateinifebe lleberfetmng,

bei SDictjtern in boetifdjer f^orm ,
gegeben unb tur^e erflärenbe Slnmerfungen

hinzugefügt p baben. 25on größeren arbeiten entflammen biefer 3 eü Wne

Dbibauägaben, feine Einleitung jum Suribibe§ unb feine „Arithmetica logistica

lib. II" 1553, burd) Welche er ba§ ©tubium ber Slritrjmetit: in ben $rei§ ber

afabemifeben ßetjrgegenftänbe einzuführen beftrebt war. 5luch zu poetifdjen 2lr=

beiten fanb er2ttufje; ba3 „Toxeuticon sive certamen sagittariorum" in 200 S)i=

fttdjen zur $eier bes großen Jpeibetberger ©d)üfcenfefte§ 1554 entbehrt nidjt be§

cjiftortfc|en, bie Elegie auf ben £ob feiner ©attin (15. Stuguft 1548) nidjt beS

berfönlichen ^ntereffe§. 9ft. ftarb am 28. Januar 1558. 33on feinen ^tnbern

tjaben iljn nur 2 ©ö^ne überlebt, ber eine etjrfamer 33ürger unb ©djneiber=

meifter in ^eibelberg, ber anbere, 3nliu§, nadjmaliger ^an^ter bc§ Äurfürften

öon ber 5PfaIj. Er gab 1564 bie ©ebichte feine§ 9>ater§ unter bem Sitel „Sylvae"

in 5 s-8üct)ern ^erau§. 35on ben ©ctjütern ^Jtict)llu§' finb ber oben genannte

gicharb unb ber ^rofeffor ber ^Jiebicin in |)cibelberg unb Sichter $etru3 ßoti"

d)iu§ ©ecunbu§ ju erwähnen.

Cf. S- 5- ^anfe, Jacobus Micyllus etc., Heidelbergae 1842. —
^. Etaffen, 3ac. TOicölluS, Ütector 3u granlfurt unb «Prof. 3" -üpeibelberg.

gfranff. a. «öl. 1859 unb Nachträge ju ber SSiograpbie be§ ^ac. <ötict)ttii8,

im 5progr. be§ ©hmn. zu gfranffurt a. ^Jt. 1861. — 91. frecher, sJteue Sei=

träge zum SSriefwechfet ber Reformatoren i. b. geitfdjrift für bie fjifi 3;heo=

logie 1872, ©. 390—395. — ©. E. ©teih , Slbhanblungen ^u granlfurtS

9teformation§gefchicbte. ftranffurt a. «öl. 1872, ©. 216—279. — E. Traufe,

45*
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Helius Eobanus Hessus etc., 1. 33b-, ©ot§a 1879, ©. 230 ff.
— S. Bur=

fian, (Sefdj. ber ctaff. $b,itotogie in 2)eutfdjlanb. Mn<$. unb Seipa. 1883,
(5. 192—196. Steuer.

9ttt&bdborJ)f : 2Ubred)t 2^ co bor «Dt. Sf)irurg, War am 3. ^uli 1824
3U Breslau, als ©ofm be§ berühmten sprofefforS ber Geologie unb Orientaliften

Dr. #inridj 9Jl.
f
geboren, gewann frübjeitig ^ntereffe für bie s

3taturtDiffenfd£)aften

unb zeigte jugletd) in ber Sugenb fdjon eine bebeutenbe tedjnifctje Begabung, bie

eä ifjm ermöglichte, manches ffinfllidje Söerf anzufertigen. Born Hetbft 1842
an, too er ba§ QfriebridjSgtymnaftum bertiefc, bi§ 1846 ftubirte er in Breälau
unb Bertin ^Jcebtctn , wäfjrenb welcher S^ er namentlich ^urrinje, ^oljanneä

Mütter unb Sieffenbatf) nätjer au treten ba§ ©lud tjatte. «Kit einer SDiffertation

.,Disquisitio de glanclulis Brunnianis", ju ber er bie Untcrfudjungen unter

Mtter'8 Seitung gemacht blatte, Würbe er 1846 25octor, mar barauf ein $afyt

lang bei ^urfinje Slffifient, befucbte bann SBien unb IßoriS unb Ijatte nadj bem
18. Sölära 1848 in Berlin jum erften fötale ©etegent)eit, ©djufjwunben in «ütenge

ju fefjen. «Jtacb, Breslau prütfgefebrt , mar er eifrig bemüht, in ben bortigen

^ofpüälem fidj weitere j?enntniffe au erwerben unb grünbete mit mehreren
greunben einen herein für pt)bfiologifcb,e Jpeilfunbe, an ben er unter bem £itet

„S)er «ftame unb ba§ SSefen ber Gmtaünbung" 1849 einen ßommtfftonS&eridjt

erftattete. 2>ie balb nact) feiner ^cimfe^r auSgebrodjene Spolera gab itpn ©e=
legentjett au neuen Unterfutf)ungen. namentlich über bie Berminberung be§ 2Baffer=

geb,alte§ ber «JJhigfein , ben (giweifigeliialt be§ Erbrochenen unb ber ©tüt)te, beS

llrin§ ic. öeröffentließt in einer 9lbf)anblung in „(Sünäburg'S ^ettfd^xtft für fli=

nifdje ^ebtein". $m Stprtt 1849 tourbe er 2lffiftent auf ber unter 9temer'§

Seitung ftetjenben djirurgifdjen 2Ibtt)eilung be§ Slllcrtieitigen^ofbitall, too er bie

reictjtictjfte, eifrig benuüte ©etegenljeit au wiffenfdjaftlictjer BerWertf)ung be§ 9fta=

teriat§ fanb. ©etwn bamat§ begann er feine aatjlreidjen Güi-perimente über bie

„Slfibopeiraftif" genannte llnterfucbungSmetttobe mit fpitjen $nftrumenten , ber=

öffenttid^te mehrere djirurgifdje 9lbt)anbtungen, 3. B. über bie umfdjlungene IRatjt,

eine comparatitie Äritif ber Steinoperationen am S)amme, fotoie eine ejperimen»

tette Arbeit „lieber bie Beränberung ber ^nod^en unb Knorpel in ber peritoneal»

r)öt)te tebenber Spiere". ©0 berfloffen 3Wei $al)re unter ernfter toiffenfd&aftltdjer

unb praftifcfjer Befcbäftigung , nur bureb roteberrjolte ©tubienreifen nadj) $arte

unb an bie beutfetjen Uniberfitäten unterbrochen. Bom «g>erT6ft 1851 aber con=

centrirte er feine itjätigfeit auf folgenbe brei Hauptaufgaben : bie Sßeiterenttoiä*

lung ber Sltibopeirafti! , bie Bearbeitung eine§ 2Berfe§ über ünodjenbrüctje unb
bie Begrünbung einer crjirurgifctien £>peration§mett)obe, mit ber fein 9tame für

immer öerbunben fein toirb, nämlicr) ber tion ib,m fo benannten (Satbanofauftif.

lieber bie Stfibopeiraftif, über toelctje er ein größeres 2Ber! tjerau§3ugeben heah=

fict)tigte, erfcrjien nur eine fui'3e 3lb^anb(ung in @ün§burg'§ 3eitfcb,rift (3af)rg. 7)

„Ueberblic! über bie Slfibopeiraftif , eine neue UnterfudcjungSmetfiobe mit £ülfe

fpi^iger äöerfjeuge", in toetcb,er er ba§ Serfab.ren unb bie anptoenbenben $n=
ftrumente näfjer betrieb. S)a§ fetjr gefc^ä^te Söerf „Beiträge ^ur Se^re bon
ben Änodjenbrfidjen", S5re§Iau 1853 m. 5 Xafetn 4., welkes manche neue 2ln=

fdgauungen unb biete gute Beobachtungen entt)ätt, tourbe in feinem altgemeinen

Steile 3U feiner Habilitation at§ ^ritiatbocent ber 6b,irurgic im 9Jlai 1852 be=

nut3t. fjfür bie ©albanofaufti! aber, jene £)peration§metf)obe, mittetft rocldjer

Oottftänbig btut(o§, unb ^toar fetbft in H°^en operirt werben fann, in toetd)e

anbere fctjneibenbe ^nftrumente faum einzubringen im ©tanbe finb, toar 9Jt. ber

totffenfctjaftticrje unb tecfjnifcbe Begrünber, obgteict) er nietjt ber @rfte toar, ber

üon ber eteftrifcb.en ©lüb.toirfung jju H e^5we^en ©ebrauet) machte. @§ gelang

it)in, unterftü^t buref) befreunbete ^t)t)fi!er, eine ben Qxoedm entfprecb,enbe Batterie

3U conftruiren unb mit Hülfe öon gefctjicften ^nftrumentenmac^ern bie jur 2lp=
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ptication bei' <3lü£)t)it5e erforbertitfjen Vorrichtungen unb Apparate in muftcr=

giltigfter SBeife rjerpftelten, jo bafj önbe 3Jläta 1853 bon itjm bie erftc berartige

Operation am lebenben 'iWcenfdjen auSgefütjrt Werben tonnte. SDer tuilienfcfjaf t=

lictjen Söelt mactjte er feine Krfinbungen in einem Vemljarb Sangenbecf geWib=

meten SBerfe: „2)ie ©atöanotauftif , ein Veitrag jur operatiöen "Iftebicin, mit

4 Safein", VreStau 1854 befannt. — ^m -Iperbft 1854 würbe er jum ^rofeffor

extraordinarius ber Stjirurgie unb Slugentjeilfunbe ernannt unb itjm bie Seitung

ber c£jirurgifcrj=augenärjtttct)en ^oliflinif übertragen; batb barauf würbe er aud)

Oberwunbarat beS StUertjettigentjofpitatg. 1856 erhielt er bie Seitung ber

d)irurgifct)=augenär3tlidt)en tötinif unb ^oliftinif unb tourbe äugleictj Prof. Ordi-

narius. Kr tjabilitirte ficrj als folctjer mit einer fteinen ©ctjrift: „De polypis

oesophagi atque de tumore ejus generis primo prospere exstirpato commentatio."

c. tab. Vratislav. 1867, 4, bie einen feltenen OperationSfatl nätjer befctjreibt.

9iac£) einer noctj im (September 1856 nact) *ßariS unternommenen Steife, too er

feine gatbanofauftifdje OperationSmettjobe toielfadj ^u bemonftriren unb mit ber=

felben in ben ,!pofpitälern ju operiren ©etegentjeit fanb , tourbe itjm bie 2tner=

fennung ju 3St)eil, bafj, aufjer anberen Kfjrenbe^eugungen, itjm üon ber ^arifer

Slfabemie ber JÖMffenfctjaften ein 9Jlontt)r]onpreiS unb öon ber Kommiffion für

ben Ütapoleonifctjen KtectricttätSpreiS eine SrinnerungSmebaitte juerfannt tourbe. —
1859 tourbe er jutn 9ftebicinatrat£) unb 9ftitglieb beS ^roüinjial^cebicinal*

Kollegiums ernannt. 3>n bemfctben Saljrc beröffentlictjte er: „Sur une nouvelle

forme de luxation de l'epaule: luxation en l'srir" (Clinique europäenne) fotoie

als ©ratutationSfctjrift ber VreSlauer mebicinifctjen ^acultät an feinen Vorgänger

in ber Seitung ber ct)irurgtfct)en J?lini£ %. 2B. Venebict eine: „Commentatio de

fistulis ventriculi externis et chirurgica earum sanatione, accedente historia

fistulae arte cbir. plastica prospere curatae", c. II tabb. 4. unb machte 1861

(in ben Slbtjanblungen ber Scrjlenfdjen ©efettfctmft für baterlänbifctje Kultur)

eine "üJUtttjeUung über baS Don itjm erfunbene Verfahren: „üDie percutane Um=
ftectjung ber Arterien". — 2>ie kriege ber Satjre 1864 unb 1866 gaben itjm

©etegentjeit
, fiel) auctj als ÄriegSdjirurg auSäujetäjnen. ^m getbjuge gegen

2)änemar£ ftanb er Pier feiner ehemaligen (Sctjüter, metdje in ben ^rieg§t)ofpi=

talern beS $otjanniterorbenS ttjätig waren, rattjenb unb tjelfenb jur ©eite; 1866

toar er jum ©eneratarjt unb confuttirenben Ktjirurgen bei ber ^weiten 2lrmee

ernannt, mit Aufopferung, auctj Ijier toieber im Greife feiner in ben gfelbtagarettjen

befctjäftigten ©ctjüler, in ben ÄriegStjoSpitälern bon ^Jlacfcjob, Srautenau, $önigin=

tjof unb Umgebung ttjätig, toie er auctj an ber im grütjiatjr 1867 nact) Vertin

berufenen Konferenz für bie Reform beS Militär = 9}cebicinatmefenS noctj 2ln-

ttjeü natjm. — Seit bem Kriege bon 1866 aber toar er ein franfer 9)cann,

unb obgleid) er äufjerlictj noctj in alter Söeife ttjätig mar, ja fogar mit feinem

Kollegen £äfer pfammen noct) bie Verausgabe eines ber älteften 9Jcanufcripte

über Ktjirurgie, beS 2£unbar,metbucrjS beS S)eutfdfc) = OrbenSbruberS «Ipeinrictj

$folfpeunbt beforgte, nagte, genätjrt burcl) manctje trübe ßrfaljrungen, ber 2öurm
be§ VerberbenS , ben metjrere borauigegangene ßrfranfungen itjin 3urüdfgelaffen

Ratten, an itjm unb mit überrafcfjenber ©cfjneHigfeit bitbete fiel) in ben letjten

10 Sagen feines SebenS eine ©armüerfdjtoärung au§, bie burcl) Perforation unb

Vauct)fellent3ünbung am 29. 3uli 1868 feinen Sob Ijerbeifüfjrte. — s
}Jc. ift eS

befcljieben getoefen, ba§ djirurgifetje können burcl) feine (Srfinbungen unb Seiftungen

nact) Perfctjiebenen 9tidjtungen l)in ju erweitern. 21IS flinifc^er Seljrer War er

burcl) bie iHarfjeit, ©ebiegenljeit unb ©eteljrfamfeit feines Vortrages unb feiner

ßntwictlung beS ^ranfljeitSbilbeS muftergittig ; als Operateur 3eict)nete er ftctj

burcl) bie forgfättigfte unb gewiffenljaftefte Vorbereitung unb bie tectjnifcfje VoHen=

bung ber Operation auS, obgteier) er fern uon jeber IranfljaTten DperationStuft

War. 2l(S Genfer; unb Kollege war er ftefS bebaetjt, bie Sr)re beS äratlicrjen
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©tanbe* ^u förbern; jebe* aufnötige unb toatir^aft toiffenfdjaftlicrje ©heben
burfte feiner Unterftütmng getoi^ fein. S)er Sftufjm ber 23re§lauer Uniberfität ift

öon itjm mit allen Gräften geförbert toorben.

33gl. ßloöfä im Strato für flinifdje Gfjirurgie. SSb. X. 1869. ©. 397.

<5. @urlt.
SKibbelborüf: #einrid) 2Jt. toarb am 21. Sluguft 1788 ju Hamburg

geboten al§ ©otm eine§ bortigen Kaufmanns, melier iljn jur ©räierjung jjunädjft

einem toürbigen Sanbgeifttidjen übergab, beffen Söorbilb in ber (Seele be§ Äinbes
fdjon ben ßntfctjiufj jutn ©tubium ber üttjeotogie toetfte. 1804 tarn er auf ba§
Sotjanneum ju Hamburg, too unter (Surtitt'§ Seitung 5ieanber unb SSarntjagen

öon Gmfe feine SJHtfdjüler toaren. ©päter bejog er ba§ fogenannte afabemifctje

©rjmnafium feiner SBaterftabt, toeld£)e§ bamat§ eine ö^ilofoölr)ifd& = ö§ilologifdje

Sßorbilbung für baZ llniberfität§ftubium gab. 3ugleidj gab er in ber unterften

(Haffe be§ 3ot)anneum§ einige Serjrftunben. ©obann ftubirte er in ^etmftebt,

too Sicrjtenftein unb S3run§ iljn auf bie Orientalia rjintoiefen. 2Iucr) ben fett=

famen S5eirei§ fjat er bamalä gehört. Sreboto führte iljn in (Sefd§id)te unb
claffifcrje* 2tltertt)nm ein. 3Son rjier ging er nacrj (Söttingen, too ein ^rei§

tjeröorragenber ßetjrer toie §etjne, (Eicrjrjorn
, beeren, flauet, 2)iffen unb Slnbere

ifjm geiftige 9lat)rung bot. 1810 promoöirte er in |)elmftebt at§ Dr. phil. —
SDurcr) 2öilt)elm ö. ,!pumbolbt'§ Vermittlung toarb er balb barauf in granf=

fürt a. £). al§ *)3riöatbocent ber orientalifctjen ©öracrjen mit einer flehten 23er=

gütung angefteEt. $m .Iperbft 1811 fiebelte er mit ber Sßiabrina an bie

Seopolbina nacr) S3re§lau über unb toarb f)ier auf$erorbentItcr)er 5)3rofeffor ber

Geologie, 1812 augleicr) @ufto§ ber töniglicrjen unb UniberfttätSbibliottjef bafelbft.

üDie patriotifcrje @r|ebung führte irjn 1813 als gelbprebiger in bie fJtei^en ber

Kämpfer für ba§ SJaterlanb, big Ärdnfltdjfeit ir)n aur 9tücEfefjr nötigte. 1815
aber reifte er al§ SDeputirter ber Sßroöina in bie rtjeinifdjen unb betgifctjen

<g)o§öitäler aur Pflege ber SSertounbeten. $m felben Sat)re toarb er orbentlictjer

$rofeffor, 1816 Dr. theol., 1823 ©irector be§ tönigt. ©eminar§ für gelehrte

©djulen, 1826—29 Mgtieb ber toiffenfd)aftiict)en ^rüfungäeommiffion. 1828
toarb er Sonfiftoriatratt). ©eine Sßortefungen in 93re§tau erftreeften ficr) über

att= unb neuteftamentlicrje Radier, ©ogmatif, ©rjmbolif unb Stfjif. — ©öäter
toarb er Dberconfiftorialratr) unb buretj t>or)e Drben au§geaeicr)net. 9ladj längeren

förpertidjen Seiben fdjieb er am 21. Januar 1861 barjin. (9lotoatf, ©cr)lefifcr)e§

©djriftftellertertfon £>. 4, 1840, ©. 90—95. — 20. SSö^mer, 3ur Erinnerung

an Dr. $. m. (3eitf(f)r. f. toiffenfdt). S^eol. 1861, 33b. IV, ©. 332—334)
«Proteft. Ä. 3- 1861, 5lr. 5.) ©eine früheren arbeiten: „9laljum , au§ bem
-£>ebräifcr)en übetfe^t unb ertlärt", 1808, unb „Symbolae exegeticae ad librum

ecclesiastae", 1811, finb öerattet. ©et)r toerbienftöoll aber toar feine 2lu§gabe

eine§ SEIjeitS be§ fogenannten „Codex Syriaco-hexaplaris", 1835, 3U toelctjer er

burd) feine .,Curae hexaplares in Jobum", 1817 (f. ben öollftänbigen SEitet bei

be SOßette- ©Araber, Se^rb. b. ®int., 1869, ©. 117) Bereit* feinen Seruf er--

toiefen t)atte. S)iefe $anbfcr)rift, toelc^e eine ft)rtfct)e lleberfe^ung be* r)ejaplarifct)en

(LXX) Stentes öom 2t. X. enthielt, toar au§ einem ft)rifdjen Ütofter ber

nitrif^en SÖüfte in 2tegt)üten in bie ambrofianifc^c Sibliot^e! ju 5}caitanb ge=

fommen unb ttjeiltoeife öon ^Jlattt). ^orberg (1787) unb 33ugati (1788) tjerauS«

gegeben. 3tn biefe arbeiten fd)lo^ Tl. an, inbem er ben ^efaiaS, bie 12 tleinen

^roütjeten, bie ©prücr)toörter , ben .^iob , ba§ ^>ot)elieb , bie Älagelieber , ben

fogen. 5ßrebigcr nacr) einer i^m überlaffenen 2lbfct)rift ^erauggab unb bei biefer

©elegcn^eit öiele ^etjler be§ lederen öerbefferte. 2)a§ 4te (2te) 35ud§ ber

Äönige ebirte er bann nadj 3toei 3lbfd)riften einer Sßarifer ^anbfd^rift. $m
ätoeiten S3anbe gab 5)1. ^ier^u (Erläuterungen (ben öollftänbigen lateinifetjen Sitel

fie^e bei 91eftle, Brevis linguae Syriacae grammatica, 1881 , ^(bfcrjn. littera-
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tura p. 22 , No. 122). 2öertb>otte Verbefferungen ju «Dcibbetborpf'ä 3Iu§gabe

gab ©. Jp. 33ernftein in ber geitfcrjr. ber beutfctj. morgen!. ®ef. , 33b. III,

©. 411—-428. «Jceuerbing§ finb btefe Slrbeiten burdj (Seriani überholt, 1863

bi§ 1874 (|. «Jteftle a. a. £). ©. 23, «Rr, 124 b. c). — «Äufeerbem fcrjtieb «Dl. eine

„Commentatio de institutis literariis in Hispania quae Arabes auctores

babuerunt", 1810 (gürft, biblioth. jud. II, 377) unb eine „Commentatio de

Prudentio et tbeologia Prudentiana" 1823, 26, 2 Partes; bgt. geitfcrjr.
f. fjiftor.

2feeol. 1832, 33b. II, ©t. 2, ©. 127—190. — lim baä neue Seftament machte

er fidj üerbient burcb, bie 33efdjreibung ber ©eibelifdjen .gmnbfcrjrift beffelben (in

«Jlofenmütter'S bibl. = ejeget. «iepertor. £bX 2), fortgelegt unter bem £itel:

„Variae lectiones e cod. N. Ti. Seideliano jam Francofurti ad V. asservato"

(in «JtofenmüEer'S commentatt. theol. T. II Pars 2, in welchem 33anbe fid) nodj

ätoei burcb «)Jt. jum SDtutf beförderte littetarifcbe ©eltenrjeiten befinben: „End-

licber's examen criticum Codicis graeci IV Evangeliorum Posonii asservati"

unb „Herrn. Sam. Reimari dissertationes tres de differentiis vocum bebrai-

carum", 1717— 18). — .gnerp fommen jabtreidje SSrofdjüren, Sieben, 3lbtjanb=

hingen, «ßrebigten, «Jiecenfionen , beren 33ebeutung wol mit ibrer geh eriofdjen

ift, wegtjatb tJjre «Aufführung tjier unterbleiben fann. «üi. , obwol wie au§ bem

«itngeführten errjeHt, auct) für ftreng roifienfd»aftlid)e arbeiten burdjau§ befähigt,

warb bocb burcf) bie föntwidelung ber Geologie unb Äirctje feiner geü/ 6ei bem

lebhaften Slnttjeit, ben et innertid) Ijieran nafjm, immer meb,r in ein praftifdjes

3Birfen fjineingebrängt , orjne bafj itjm nad)gefagt werben fönnte, er fei ein

«Parteimann geworben. 6r fämpfte für ba§ eble ®ut ber greitjeit ber 3Biffen=

fdjaft unb ber retigiöfen Ueberaeugung nadj red)t§ Wie nach, tintS, naljm ficb, be§

.£utb,eraner§ ©djeibet in 33re§Iau ebenfo fefjr an, wie 33runo 33auer'§ in 33onn,

für beffen Verbleiben im 3lmte er ftimmte, al§ bie gacultät in 33re§tau um tt)r

Votum biefertjatb befragt würbe, ©ein SBirfen in feinen jat)treic£)en SIemtern in

ber $ird)e, Uniberfttät unb ©djute War ein rafttofeS unb gefegneteS, wie e§ bon

einem «Dlanne ^u erwarten [taub, ber nid)t nach, ber ©d)abtone War, fonbern bie

eigne in gebiegenem ©treben gebilbete «Jlatur in bie 3Bagfcb,ale Werfen tonnte.

@. ©iegfrieb.
9Jtibbenbor{) : $acob 2Jt. , fat^olifdjer Srjeologe unb |)iftorifer, geb. ju

Dtben^aat in Dberrjffet (nictjt in Otmerfen , wie £art$eim , Biblioth. Colon.,

angibt), f 3u Äöln am 13. Januar 1611 im 73. 3ab,r feines «Alters. %n Äöln

machte er feine ljöb,eren ©tubien, würbe SDoctor ber ^büofopfjie unb beiber

«Jtecrjte, fowie Sicentiat ber SEfjeotogie, unb trug beim Montaner ©rjmnafium bie

«J3l)ilofopf)ie nad) SlriftoteleS bor. 3Iud) hti anberen Sttabemien ^at er zeitweilig

ein Sefjramt übernommen — bie frudjtbarfte «ßeriobe feines 3BirfenS gehört jeboch,

^ötn an. ^)ier erlangte er ein Ganonicat beim Slnbreagftifte, Würbe 1596 3)ecfjant

bafelbft, unb 1601 nafjm il)n bciZ 5Domcapitel unter feine ^rieftercanonicrje auf.

-^erjog gerbinanb üon 33aiern, bamalä SJompropft unb (Soabjutor be§ @rjbifd)of§,

ernannte iljn 1602 jum ^o'anjter ber Uniberfttät, beren «Jlector er borbem

jweimat gewefen war. Sinen fd^riftfteHerifd^en 9tuf bat er fidj befonber§ burcfj

fein SBerf: „De celebrioribus universi orbis Academiis libri II" erworben,

welches 1567 bei «Peter #or[t in i?öln erfdjien. 1602 folgte im Verlage öon

©o§Win (EljoiinuS bie bierte bebeutenb berme^rte 3Iu§gabe mit bem S£itel

:

„Academiarum celebrium universi terrarum orbis libri VIII. locupletati."

jpar^eim (B. C. p. 150— 151) ber^eicrjnet mehrere anbere ©djrifteu ^ltbbenborp'§,

unter benen bie „Quaestiones theologicae" (1603) unb bie „Historia monastica"

(ebenfalls 1603) bie bebeutenberen finb. 3n ber 3tnbrea§fird)e befanb \i$ fein

©rabbenfmat mit einer ib^n fef)t etirenben ^nfd)rifttafet. ^. «Dterto.
s
J!iteg: Sodann grieb rieb; «JH., reformirter ©d^riftfletter unb furpfätjifcrjer

Äirctjenbeamter, geb. am 25. October 1700 ju «JJlarburg, t am 23. «Kprtt 1788
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ju «gjeibetberg. Sin ©otm bon ßubwig (Sljriftian 9Jt. , fü^xte "er bie ganj um
bie ^fäljer Sanbe§= unb $ird)enintereffen fict) bewegenben £rabitionen feines .£>aufe§

Wetter, würbe in .gjeibelberg ©ecretär be§ reformirten $ird)enratt)§ , bann 9Jtit=

glieb unb enblid) SHrector be§ (£l)egericr)t§ in ^eibelBerg; 24 feiner Schriften,

in beutfdjer, lateinischer unb fran^öfifc^er ©prad)e abgefaßt, poetifd)en, gefcrjid):»

tid)en, jurifttfd&en 3nljalt3
, finb aufgellt bei Teufel, IX, ©. 170 f. 21m

oefannteften mürbe „Academiae Heidelbergensis ortus et progressiv" mit bem
Elenchus professorum, bei ©elegenbeit ber Verausgabe einer 1728. gehaltenen

9tebe feine§ 93ater§ de Providentia divina (9Jlannt)eim 1771); baneben „®eutfdj=

tanb§ @efd)id)te ; ältere unb neuere Quellen" (thb. 1773); „Sie unterpfalj unb

beren £>aupt= auctj furfürftlidje Dtefibenjftabt 9Jlannt)eim" (ebenb. 1770); „©d)rift=

unb gefcrjid)t§mäfjiger 33ericx)t bon ttn d)rifttid)en fyeft^eitert" (SöormS 1775);
„Parnassus palatinus Phoebo gaudens" (^eibetberg 1776). .gjotfjmann.

SPftcg: ßubwig (Sljriftian 9tt., reformirter Sbeolog, geb. am 10. Stug.

1668 ju ^eibelberg, f am 19. Januar 1740 ebenbafetbfi. @r mar ein ©obn
be§ 5ßrofeffor§ ber Geologie unb Sonfiftoriatrau)e§ ^orjann griebrid) 9JI.,

meldjer an feinem 49. ©eburt§tag am 12. Sluguft 1691 ju ©röningen, wobin
er eben bon ^eibelberg übergefiebelt mar, geftorben ift. ©eit 1684 ben u)eo=

logifd)en ©tubien in ^eibetberg unb SSafel erge6en, Würbe er 1686 in feiner

33aterftabt 9Jtagtfter unb, Wätjrenb ber 1689—90 bauernben ßriegägefangenftfjaft

feine§ 25ater§, ^rebiger an ber reformirten ©emeinbe in 9Jtannrjeim, mit Wetd)er

er in ben $rieg§unrul)en nad) ^anau au§roanberte. S)ann unternahm er eine

Oteife nad) Utrecht unb ßeiben unb mürbe 1691 Sßrofeffor ber gried)ifd)en

©prad)e unb reformirter Sprebiger in Rinteln. SSon ba fiebelte er 1694 al§

Sßrofeffor unb 5Jkebtger nad) Harburg über, mo er 1697 SDoctor unb Drbinartu§

ber Sfteologie mürbe. 35on itjm flammt bie erfte $unbe, Weldje 1704 über baZ

treiben ber 23utttar'fd)en 9cotte in bie Oeffentlicrjreit brang. $m $• 1705 anläfjlidj

ber Erneuerung be§ pfäl^er $ird)enWefen§ nad) ber 9teligionsbectaration jum
$ird)enrau), ^rofeffor ber üTtjeoIogie, Pfarrer bei §eiltg=©eift unb @üt)oru§ bes

©apienj = 6ottegium§ in ^eibelberg ernannt, mar er bort mit feinen Kollegen

^trdjmetjer unb 5jßaftoir wäbrenb be§ 3fteligton§terrori§mug unter ben J?urfürften

Sotjann SBilbelm unb Äart !pt)itipp eine ^auptftüfee ber reformirten ©tauben§=

genoffen unb jeidmete fiel) fd)on burd) 23ert|eibigung ber reformirten $ird)engüter

gegen bie 2tnfprüd)e ber ßutrjeraner au§ („2lu§füt)rltd^er 23erid)t bon ber 9te=

formation it.", ^eibelberg 1715), mel)r nod) burd) mutt)ige§ Stuftreten bei ©e=

tegentjett ber 1719 üerfügten 2öegnal)me ber £eilig = @eift = $ird)e unb be§ S3er=

bote§ be§ ^eibclberger $ated)i§mu§ burd) bie bon ^efuiten geleitete 9tegie.rung.

©eit 1730 prebigte er nid)t metjr in ftolge eines ©d)lagftuffe§. 33ei $öd)er=

9totermunb IV, 2, ©. 1711 f. ftnben fid) 58 feiner ©djriften aufgellt,
meift ^ßrebigten unb SDiffertattonen. 2lm befannteften mürben feine mit bem
ÜJlebiciner hiebet l)erau§gegebenen „Monumenta pietatis et literaria virorum in

re publica et literaria illustrium selecta" (^ranffurt 1701). ©eine „Meletemata

sacra de officio pastoris" (f^anffurt 1747), feine „Introductio in historiam

ecclesiasticam" (©rünftabt 1767) unb SlnbereS gab fein ©obn ^ob,ann
^tiebrid) ^)Jl. berau§. ^ot^mann.

9)McI: San «Dl. («ölielc), «ölalcr unb 9tabirer, geb. 1599, f in Surin
1664. 2lt§ feinen ©eburtgort nennt man Trüffel ober Slntroerpen ober Utaer=

bingen (Sßlaarbingen?) bei lebterer ©tabt. ©er. ©eger§ mar fein elfter 2et)rer,

ber it)n wie einen feiner beften ©d)üter liebte. 511. lief} fid) bon bem unter

feinen SanbSleuten tjerrfetjenben S)range berleiten, eine ilunftreife nad) Italien

äu unternerjmen. 6r fetjrte bon bort nidt)t meljr in fein Sktertanb jurüd, blieb

aber in Italien feiner batcrtänbifd)en ^unftweife treu unb felbft 31. ©acd)i, ber u)n

in 9tom in fein Sitetier aufnahm unb it)m bie Beften 9tatl)fd)täge crtbeilte, fonnte
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ir)n nid^t umtoanbeln unb für bte ctaffifdje 9tict)tung ber Äunft gewinnen. S5a=

gegen fpractj it)n bte $unft feineä ßanb§manne§ Bieter öon Saar (Samboccio)

an unb er trat in beffen $uf}ftapfen. Sefonberä in feinen fteinen Staffelei*

bitbem, melcrje Sagben, ßarneöalfcenen , ©efettfctjaften , ßanbfctjaften mit Sanb=

ftreicfjern unb Setttern jum Sormurfe fyaben, trat fein JhinftnatureH ectjt tjerüor.

iöei biefen Gompofitionen roanbte er feinen beften tfleifj an unb fie werben aucr)

befonberä öon ben $unfttiebt)abern gefc£)ä^t unb begehrt. 3m 3- K348 natjm U)n

bie Slfabemie öon ©. Suca in 9tom ju üjrem s}Jtitgtiebe auf; balb barauf würbe

er öon ßarl (Smanuel öon ©aüorjen nadj Surin berufen, tno itjm grofee arbeiten

übertragen mürben. Cur ftattete ba§ Suftfcrjtofj Sa Senerie mit gresfen au§,

beren ©egenftanb bem $agbüergnügen ber ©rofjen entlehnt mar. Sludj im

fönigt. ©ctjloffe ju üEurtn führte er in 3fre§co 2)etfengemälbe au§. ©eine Arbeiten

muffen jur 3ufrieben'r)eit be§ Auftraggeber^ aufgefallen fein, ba tt)n biefer ju

feinem Hofmaler ernannte unb tt)n mit bem Drben be§ &,. 93taurttiu§ in

Srittanten befctjenfte. S)ie Silber be§ ©ctjtoffeä Sa Senerie mürben auf

21 platten öon ©. £a§niere geflogen. Aucb, mehrere feiner ©enrebilber mürben

öon tüdjttgen ©tecr)ern bem großen publicum nätjer gebracht; mir nennen bei=

fpietSmeifc bie Steuer le Sag, 3- Saude, ft. ^oittö , Seaumont, 3- Mittler

unb Anbere. Unfer Äünftter öcrfudjte fict) auet) fetbft mit ber Ütabirnabel unb

gab einige Slätter tjerauä. SDen neun öon Sartfctj befcrjrtebcnen fügte 2Beigel fünf

anbere tjinju. hieben rj. gatnitten finb e§ ^pirtenfeenen, benen mir im SBerfe 2Jciel'§

begegnen, .^erüormrjeben finb aber bie brei fettenften, roeil <$u einem Suctje be=

ftimmten Stätter, melcfje bie Belagerung unb (jinnatjme öon sJJcaftrict)t unb

Sonn barftetten. S)a§ ©igenbitbnifj be§ SJleiftcrS befinbet Jid£> ^u ^lo^enj in

ber befannten (Sammlung öon $ünfiterbilbniffen in ben Ufficien; 6. ©regori

l)at e§ geftoetjen. ®ie Italiener nannten ben 9Jteifter ©toöanni bella Site ober

audj 3amieli (3ean unb 9Jciel jufammengejogen).

©. Sartfcl), 9t. SBeigel, Smmerjeet, Äramm. äßeffelt).

a»ieüd): f. 9)toclidj.

3)ttcrcUeIt: Sftidjiel 3anfs 9Jc., berühmter Sitbnifjmater, geb. ju Seift

am 1. 9Jiai 1567, t ebenba am 27. $uli 1641. ©ein Sater mar ©olbfctjmieb

unb Steuer; ba ber ©orjn frübjeitig Talent für bie $unft offenbarte, gab er

ir)n äu einem ©cr)üter Stocftanb'S, fpäter ju biefem fetbft in bie Set)re. Setjterer

mar in lltrecrjt ttjätig. ©eine erften Äunftproben beftanben in amei ©tierjen,

„£)ie ©amariterin am Srunnen mit $efu§" unb „^ubitt) mit bem -Jpauöt be§

^otoferne§", bie inbeffen fet)r feiten finb. Sei StocEtanb blieb er etroaS über

jmei $ab,re, malh bann hei feinem Sater ©tittteben, i?ürf)enräume, Safen, unb

mürbe fdjttefjücb, Sitbnilmaler, aU melier er ftet) ju einem ber beften Äünftter

biefe§ 1ftaü)% emporft^mang. ®etft, at§ ©i§ ber ©tattb,alter, 30g eine Stenge

ber berüb^mteften ^erföntictjfeiten in feine dauern unb 9JL, einmal at§ tüchtiger

Porträtmaler befannt, tjatte öoltauf ju ttjun, um bie gelben be§ 2age§ mit itjren

S)amen ju abconterfeien. 5Die berüf)mteften Männer ber 3eit, fefte unb tapfere

•Reiben, bie fiel) im Kampfe für bie §reit)eit be§ Saterlanbe§ bemäb^rt fjaben,

treten un§ in feinen Silbern mte tebenbig entgegen unb öor biefen Silbern öer=

ftefjt man erft reetjt bie ©efcrjictjte jener langwierigen kämpfe. 2ll§ fictj Atari I.

öon Günglanb mit Henriette, ber £ocr)ter Jpeinrid^§ IV., üerrjeirattjet tjatte, lub

er unferen ^ünftler ein nacr) Sonbon ju fommen , um ba§ fönigtietje ^aar p
malen; bie $e[t, bie bamal& in Sonbon mütb,ete, l)ielt aber 9Jt. ab, bem e^ren1

Dollen ütufe ju folgen. 9cicb,t alle Silber be§ ÄünftlerS fielen auf berfelben

£)öl)e ber ^öleifterfc^aft ; ba berfelbe feb,r öiele Aufträge befam, aud) bie 3af)tung

nic^t gteiel) r)od) mar, fo artete feine i?un[t oft in IjanbmertSmäfiige ^aörifäarbeit

au§, bei ber er öieüeicr)t nur ben $opf auäfüb^rte unb ba§ 2lnbere ©c^ülerl)änben
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Übertiefs, ©anbrart fagt, bafj 9)t. meb,r als 10 000 Porträts gemalt tjabe; biefe

unglaubCid^e 9Jtenge rebucirt «gmubrafen auf 5000 unb aud) bieg fdjeint nod)

etroaS übertrieben, fjfür ein geroöfmlicrjeS Sruftbilb mürben ib,m gemörjntid) 150
©utben gejault, für größere Silber mit öottenbeterer 9tu§fül)rung natürlid) be=

beittenb mefjr. (ümtjetne berühmte 5perfönlid)feiten mieberb,otte er mehrmals ober

liefj fic copiren, um fie gleidjfam am ßager ju fjaben. 9tatt)t)äufer rjaben niete

berfelben für ifjren ©ümngSfaal ermorben. SDer ^oet Sorn. be Stje öergteidjt

barum Wl. mit einer 2lmeife, bie immer meljr Körner für bie gufunft fammett.

2Benn SETI, öietteidjt aud) feinen geitgenoffen geizig erfdjien, fein £eftamcnt tjat

biefen TtaUl ööEig getilgt, ba er an 4400 (Bulben an rooi)ltr)ätige 2tnftatten

öermadjte. 9JI. mürbe aucrj im <!paag tuet befdjäftigt, ma§ feine häufige 2ln=

mefentjeit bafelbft bebingte. SDamit mürbe fid) erftären, toarum ber 9Jieifter im

S. 1625 in bie SucaSgilbe bafelbft aufgenommen mürbe, ©eine Silber fommen
in öffentlichen Sammlungen jiemlid) häufig bor. Die meiften unb fdjönften be=

fitjt ba§ Rrjf'S 9Jhtfeum in Slmfterbam unb bie ©aKerie im $aag. $m erfteren

befinben fid) bie Silbniffe öon ben Draniern: „SEßitljelm I." (geftoctjen öon Stanjö),

„Wloxty", „griebrid) £>einrtd)" (gefiodjen öon Sanje), „^fjitipp SBitfjelm" (ge=

ftodjen öon SDelff, feinem ©djmiegerfotme)
; ferner öon „San öan £)lbenbame=

öelbt" (geftoctjen öon SDelff) unb „Sac- @at§" (geftodjen öon bemfetben unb öon

S- 20. Üaifer). Sm £>aag finbet man biefelben oranifdjen Porträts, aufjerbem

„griebrid) £)einrid) mit feiner ©emaljlin Slmatia öon ©olm§" unb bie „Souife

ö. ßottignö" (geftod)en öon S- 6. Si3fd)er). SBerCtn befi^t ba§ Sitbni& beS

„San Ut)tenbogaert" (1632) unb ein unbefannteS männtidjeS Porträt (1627).

Sn ©djmerin ift ba§ Silbnifj feines ©d)miegerfol)ne§, beS ©tecrjerS Sötlt). SDelff

(1638) unb ätoei ©eitenftüäe eineS 9JtanneS unb beffen grau. S)ie ^inafot^e!

in 9Mncrjen bematjrt ^mei unbekannte männticrje Silbniffe, unb Sraunfctjroeig

5mei «paat, je ein 9Jlann mit feiner grau (1627, 1628). ®ie beften $ünftler

ber 3e^ b,aben unfereS ^ünftlerS Silber geftoctjen
; fo tjatte ber bereits genannte

2öitl)elm S)etff, ber 1618 beffen 2od)ter ©eertruöt gee^elidjt fjatte, allein 54 Silb=

niffe beffelben geflogen. kleben bem bereits genannten *ß. Sanie" finb ferner <$u

nennen: SB. a SolSmert, SB. £onbiu§, S- Etat§am, S. Butter, S- ©u^ber^ocf,

20. ©manenburg. S)iefe fjaben mal)re 9Jteiftermerfe geliefert, meiere ben Stjarafter

ber Äunft ^liereöelt'S getreu miebergeben. SD er üatnftler l)atte aud) jmei ©öl)ne,

bie ficr) ber ^unft roibmeten: ber ältere, %an, ftarb fetjr frü^eitig, ber anbere,

Bieter, mar geboren ben 5. October 1595, mürbe Sitbnijjmater unb trat

ganj in bie gu^ftaöfen feine§ 9kter§, beffen 3ögüng er mar. ©ein ^auptbilb,

„SDie anatomifdie Sorlefung", bie fid) in SDelff befinbet, l)at er in ©emeinfd}aft

mit feinem SJater 1617 ausgeführt. Slu^erbem roerben il^m in Bresben brei, in

Äopenfjagen jmei unb in 23raunfcf)meig ein Silb pgefcb,rieben. 6r ftarb am
11. SJecember 1623.

öan sUtanber. ^oubrafen. Smnteräeet. ^ramm. £)aöarb (in Gazette

des b. a. 1878). ftranfen (SQB. ®etff). SB ef feil).

9)fteri3 : granS öan 5R. , ©enremater unb ülabirer, geb. ju ßeiben am
16. 9tpril 1635, t ebenba am 12. 9Mi'3 1681. Seffen Sater San Saftiaen§3,

ber 6olbfd)mieb mar, tjatte 23 ^inber, unter benen ^ft. ein befonbereS Talent für

Äunft befa^. S5ie erfte Einleitung in berfelben gab il)m 9lbral)ain £orenüliet,

fpäter trat er in baS Sltelier öon ©erwarb S5ou ein, ber ib,n für feinen beften

©djüter erttärte. @r eignete fid) aud) beffen Alunftmeife fomot)t in ber 2öaf)t

ber Cbjecte mie in ber fünftlerifd^en SDurd)füb,rung berfelben üottftänbig an, fo

ba^ er in ber ©ruöpe ber feinen ©enremaler Verborgt), SDou unb 9Jtetf u ebenbürtig

feinen tylafy einnimmt. Sn ber gfeinr)eit unb Miniatur feiner Silber übertraf

er biefelben fogar. ©ein Repertoire fetjt fid) au§ benfelben aCtägtid)en SebenS=
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freifen sufammen, tote toir biefe im Strtifel „lötetfu" angeführt ^aben. @§ finb

(SefellfcrjaftSftücfe, Sefdjäftigungen bornetjmer £)amen, bie nur ben 3roei* Reiben,

bie geit auszufüllen, Sefudje, gtaudj* unb Srintgetage. 2lucfj 9tt. fdjübert treu

bie äöotmräume ber befferen ©efeüfcfjaft feiner 3 e^» ma^ 9 ei
'n i^ne Same in

©ammet, StttaS ober ©eibe. S)er ,!paubtrei3 feiner Silber rul)t in ber bott=

enbeten 2luSfüt)rung, in ber rei^enben dtjaratteriftif, in öer garten garbcngebung,

bie boctj nie, roie Sei feinem 9tacrjat)mer ban ber SBerff borjettanartig erfctjeint.

©eine Silber maren in 9Jtobe unb mürben Bereits bon feinen geiicjenoffen jerjr

gefctjätjt unb fer)r tjocr) bcjatjlt. ©o taufte ein grä^er^og bon Defterreict) ein

Silberjen bon itjm um 1000 ©utben, eS ftettt eine ©eibentjänbterin bor unb be=

finbet fiel) jetjt im Setbebere ju 2öien. 9Jcan wollte ben Äfinftler naefj 2öien

toefen unb 6ot it)tn 1000 9teid)Stt)aler ©etjalt , aber er folgte bem etjrenben

fftufc nidjt. 25er ©rofeljeraog bon £oScana befugte, a(3 er fiel) in Serben auf=

fjielt, ben Äünfiler in feinem Sitetier unb jarjlte für ein Silb, baS eine Samen*
Untergattung barfteltt, 1000 SteidjStrjater. 2ludj fonft noclj malte er für ben

©rofjtjeräog mehrere Silber, auef) fein (Sigenbilbnifj, baS fidj jei$t in ben Uffiaien

befinbet, baS aber fcfjWer in ber garbe ift. Slucf) bie tjottänbifrfjen $unft(ieb=

rjaber riffen ftet) um feine Söerfe; 5ßrofeffor ©ilbiuS tjatte fogar baS Sor=

faufSred)t ju allen arbeiten für fidj auSbebungen. gür SornetiS ^ßaat§ matte

er ein 5ftäbcr)en, baS in Otmmacrjt in bie SIrme einer ältlichen meinenben grau

fällt, toärjrenb ber Urinboctor baS ®laS confultirt. Ser fötaler ertjiett für jebe

©tunbe Arbeit einen SJucaten, fo bafj baS fertige Silb auf 1500 ©ulben ju

fielen fam. SaS Silb befinbet fiel) je^t in ber ^inatott)ef in sflcündjen. 5Jt.

mar mit $an ©teen innig befreunbet, beffen ©ctjnurren itjm worjlgefieten. |)ou=

braten , ber audj über unferen ßünftter allerlei Slnetboten pm beften gibt , täfct

9R. an ben Srintgelagen feines QfreunbeS tätigen Stntrjeit nehmen. SßaS an

bem ©erüdjte, bafj er ©Bulben rjatber eingefberrt getoefen ift, watjr fein mag,

taffen mir unerörtert. Sem .gmtnor tiefe ber ^ünftter auet) gern in feinen Sil=

bem freien ßauf. ^oubrafen lobt inSbefonbere ein Silb, baS ein trunteneS ein=

gefcrjtafeneS 9ttäbct)en barfteltt, bem ein ©ba&madjer ben 9tad)ttobf auf ben $obf

3U fe^en im Segriffe fterjt. (SS ift bom 3. 1664, §enbritf SarU rjat eS treffenb

geftoerjen, boeb ift baS Original jebt nid)t naef^uweifen. Sie Unterfctjrift tautet: De
wyu is een spotter. SeS 9Jteifter§ Silber finb in ber äöelt jerftreut, bie menig=

ften finbet man in feinem Satertanbe; Slmfterbam Sefi^t brei, ben Sautenft^läger,

bie Sriefcorrefponbenj unb eine atCegorifct)e Sorfteltung ber Sergängtict)feit.

Sfm -g>aag ift ein $nabe im genfter, ber ©eifenbtafen maerjt. S)iefer ©egen=

ftanb fetjrt in 5Jtieri^ Äunft oft roieber. ^n ber ©aüerie Sfjoifeut befanben

ficrj jtoei Silber, eine junge Obftrjänblerin unb ein SSilbpret^änbter. $m Soubre

finb einige Silber, bie aber 2Baagen nicljt red§t loben mitt. %n ber Eremitage

3u Petersburg befinben fiel) |edt)§ Silber, barunter ein ^auptroerf : „ba8 Sluftern*

effen
;/

. 3iemlic§ xetcr) finb aucr) bie Uffijien in fjrlorenj an Söerfen unfercS

SOlcifterS, ba man jeb,n ©tücte jä^tt. ^n dnglanb finb Vieris' Silber auf ben

Sanbgütern ber ®ro|en jerfttcut. S)ie meifteu Söerfe befi^t aber Bresben unb

5Jcünctjen unb in biefen beiben ©ammtungen tann man fetjr roofjt ben 9Jteifter

fc^ä^en lernen. %n erfterer ©atterie befinbet fict) aucl) ba§ meiftert)afte Silb

mit bem Sitbnifc be§ «ÖIcifterS unb feiner grau, ßrfterer fi^t hei ber Staffelei,

le|tere fte^t, bom Etüden gefet)en, bor itjin. Ä angefangenes unb fidjer »0^1=

getroffenes Sitbnifj ift auf ber (Staffelei ju fetjen. Sin anbereS Silb, baS unS gteier)=

faES in bie SlrbeitSftube beS ÄünftlerS berfe^t, jetgt unS einen Äunftfreunb, ber in

©egenroart beS fte^enben ^DleifterS ein angefangenes Silb befictjtigt. 'iDtünc^en befi^t

bierje^n Silber unfereS ^üteifterS, barunter baS ,,2lufternfrüt)ftücf", bie „S)ame im

ftegligee" , anbere Samen , bie mit bem 3ßapagei ober bem ©djoof$t)ünbcrjen
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fielen ober bie Saute plagen, eine „franle 5*gu" , einen „üExombetex" , eine

„SDame in SltlaS box bem ©biegel". Siele feiner Silber Üjaben gefdjätjte

Äubferftecrjer auj bie platte gebracht, fo Safan, ©reenrooob, Slot, Ülauber,

ber mehrere feiner Silber trefflidj geftodjen t)atte. ©ein Porträt ift bon Stoote=

ling gehabt. 9R. fotl [idj audj mit ber ütabirnabet berfuctjt tjaben; SBeiget

fctjreibt itjm ein Slatt ju, baS ein fctjtafenbeS Sologneferrjünbdjen borfteflt unb

äufjerft feiten ift.

©. <£)oubraten. Srnmerseel. ßramm. ©alterie=JMatoge.

SBeffelb.

SOZtcrtÖ : SBiltem ban 3tt., Sttater unb Sftabirer, ©otjn beS Vorigen,

geb. 3U Setoben 1662, f ebenba am 27. Januar 1747. (£r mürbe unter ben-

2lugen feines SaterS pm Äünftter erlogen, beffen Gtjaratter er in feinen SBerfen

aud) nadjäuafmien ftrebte. SDaS ctjarafteriftifcrje
s)Jterfmal glaubte er in ber

möglicr) feinften ©urcrjfütjrung j$u finben unb feine geitgenoffen fdjätjen itm um
biefer (Sigenfcrjaft mitten fetjr tjoci}. SlnberS urttjeilt bie ©egenmart über it)n,

bie jmar bie unenblicrje geintjeit feiner 2luSfüb,rung anerfennt, bie aber bereite

an SExocfenrjeit unb feävte grenzt, ^ebenfalls maxfixt er bereits ben -ftiebexgang

ber tjoßänbifcrjen $unft , bie in Verbürgt) , ©erb,. SDou , ^Jletfu unb feinem

Sater granS ben £)öi)ebunft ber feinen Genremalerei erreicht blatte, äßaagen

meint fogar, in 9Jt. jjeige fid) bie 2luSartung ber tjollänbifcrjen ©djule in einen

geiftlofen gteif} in itjxex ganzen ßangeroeite. 5Dte Silber feiner früheren 3 eÜ finb

inbeffen beffer unb feinem bätexlidjen Sorbilbe nätjex. 5JI. malte ©enrefeenen,

^iftorien unb mrjttjologifcrje Sormürfe. 3" feinen früheren, alfo gefetjäteteren

arbeiten gehört baS Silb ber Sribgetoatergallerie, auf bem man einen Siolin=

fpieler erblicft, bem eine grau p trinfett giebt. Qu meiteren -gmuptbilbern

merben geaärjtt: „SDaS ©biel mit ©eifenbtafen" unb ber „2Bilbpretr)änblex" im
ßoubre, ber „©eroüräfrämer" im §aag, bie „fjrau, metetje einem dbetmann
Söein frebenst" in Bresben. $n letjter Sammlung befinben fiel) an jtoölf

Silber beS «öleiftcrS. $n Srüffel befinbet fiel) eine „©ufanne im Sabe". 211S

fein befteS mrjtljologifctjeS Silb mirb Stinalbo gehalten, ber im ©ctjoofse ber 9lr=

miba fctjlafenb bon (Staaten unb Amoretten umgeben ift. 9Jt. matte eS für

be la (Sourt. Sei 9tob. lJ5eet ift ein treffliches ©enxeftücf, eine „grau mit

einem <£errn in einem genfter" (geft. bon Surnet). ^Jtetjrere feiner Silber finb

aucr) geftoerjen morben, fo eine ©rigone bon $. S. 9ftaffarb, baS Silbnifc beS

^riebridj ©bantjeim oon 2lbr. be SloiS, berfdjiebene ©enrefeenen bon (L ©.

©djuläe, 6. «£>. bon 9JteurS, Gs. SumeSnil u. a. m. ©ine Sftabirung toeldje bie

ftbrnblje Dcrjroe barftettt, bie irjrem Sater baS ©djicffal beS SleSfulab meiffagt,

mirb bem 5Jteifter felbft augefcrjxieben. @in Slatt mit bex lütufe @rato, baS

aucr) jumeilen auf beffen tarnen geljt, gehört nidjt iljm, fonbern feinem ©ot)ne

granS (junior) an. S)iefer rjatte auet) mehrere Silber feines SaterS, bie biefer

unbottenbet tjinterlic^ (er mürbe einige $al)re bor feinem ütobe blinb) fertig ge=

macl)t. 9Jt. mobettirte aucl) (Statuen au§ £l)on ober SBacljS, fo mie Safen, bie

er mit 9ieliefbarftellungen berjierte. ©o bollenbete er für ben ^unftfreunb

be la (Sourt bier Safen mit SaSreliefS, metcl)e bie bier ^ab^re§3eiten borfteltten.

granS ban 9Jt.
,
pnt Unterfd)iebe bon feinem (Srofjbater „be ^onge" ge=

nannt, ein Sotjn be§ Söiflem
,

geb. p ßet)ben am 24. SDecbr. 1689, f ebenba

am 22. Qctbr. 1763. (Sr mar ein ©ct)üler feines SaterS, ben er fleißig nad)=

patjtnen beftrebt mar. hieben ©enrebilbern matte er aucl) £)iftorien unb Silb=

uiffe. Son t)iftorifcl)en Silbern mirb als -^aubtroerf 6t)ruS genannt, ber als

$inb ben milben gieren auSgefeijt mirb , bon Silbniffen baS eigene unb baS

feines SaterS für ben Äunftfreunb be la ßourt. ^. ^oubralcn Tf>at nadt) ib^m

(\mei Silbniffe geftodjen, baS beS 5)5rof. ©igebert ,£)abercambuS unb beS be=
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rühmten 9lumiSmatiferS ©er. öon Soon. 9ft. felbft befaßte fid) ebenfalls mit

ber 9lumiSmatif, rote aud) mit bei* 2lltertt)umSfunbe. 6r gab mehrere SBerfe

IjerauS, fo eine ,^©efd^ic^te öon 2et)ben", eine „Beschrijving der Bischoppelyke

Munten en Zegelen, van Utrecht in 't byzonder" u. o. m. 6S merben if)m

tatet) brei 9tabirungen jugefd)rieben , eine (Srato, bie fleine SSüfte eines bärtigen

Sitten unb bie SSüfte eines JhiegerS.

©. ^mmer^eel. Äramm. ö. b. Letten.

San 9Jt. mar ber ältefte ©ohn öon fJfranS 9Jt. sen., geb. ju Serben 1660,

t 3U 9tom 1690. 33on feinem 53ater in bie $uttft eingeführt, tarn er bann in

baS Atelier öon ©er. Satreffe unb begab fid) barauf in bie gfrembe. Heber 2)cutfd)=

tanb fam er nad) Italien, befuchte ^torenj unb bann 3ftom. 2)a er in feinem

breifjigften SebenSjabre ftarb, fo finb feine Silber fehr fetten ju finben. Stoote»

ting fct)abte nad) ihm ein 23tlbnif5 beS 25id)terS 20. öan ^peemöferE (1687) unb
jtoei ©enrebilber, ©egenftüde, einen jungen 5Jtann mit bem 3)ofat unb ein

9ftäbd)en mit bem 23eutel.

©. SBeffelö. Slooteling. SBeffetrj.

SDitetfien: 9Jtid)ael 9Jt ( ÜJtiettje ), öon ©eburt ein ©achfe, welcher als

öfterreiebifdjer Slrtitteriehauptmann 1686 öor $rag fiel, tjat ein mehrfad) auf»

gelegtes äöert bintertaffen, roelcbeS juetft, unter bem SEitel „Artilleriae recen-

tioris praxis" im $. 1672 ^u $ranffurt unb Seiöjig, beutfet) als „ßurieufe

©efd)üt;öefd)reibung ober öoEtommeneS Sirtilleriebud)" mit ihtöferftidjen , 1705
3U üDreSben erfdjienen ift. ©d)on 1678 tjatte er jju 2kag 23omben gemorfen,

me(d)e beim 9tieberfatten jur @rbe öon felbft frepirten , inbem eine mit

3ünbfafe gefüllte Otöbre , auf metdje bie ©efdjoffe fielen , in baS innere ber

letzteren getrieben mürbe unb bie Sabung aünbete. 9fl. bat alfo fd)on bamatS eine

9lrt ber gegenmärtig ju fo Ijotjer 23ebeutung gelangten 5j3ercuffion§jünber gefannt,

audj fd)eint er ber dürfte gemefen ^u fein, metdjer baS ju feiner 3 ett erfunbene

@infd)rauben eiferner ober ftätjlerner 3ünbtod)ftollen in bie ©efchütje befebrieben

bat (ö. SSranbt, ©efd)id)te beS ÄriegSroefenS , Berlin 1838, als 1. 23anb ber

.gmnbbibtiottjef für Offiziere erfebienen).

gebter'S Uniöerfallejifon, 21. 23anb, Seipjtg 1721, gibt weitere Quellen

für Wiettjen'S Seben. Sßoten.

SOttpfäi: Sljriftobh 23artho tomäuS 5lnton©raf 3R.au So all unb
©onnenttjurm (geb. ju ^nnSbrud am 23. 9toöbr. 1714, f ju äöien am
15. Slpril 1803), entflammte einer altabeltgen Familie auS bem 3Mttin (genea=

togtfdje 9lad)meifungen über biefetbe bei 3Sur<jbad), 93iograpt). Sej;., 33b. 18,

©. 248 ff.); fein $ater mar ütegierungSratf) in SnnSbrud, feine Butter flammte
au§ bem altabeltgen fübtirotifchen ©efd)ted)te ber 3}rato. SDen prtefterttdjen

©tanb mäfjtenb erbiett er feine geifilict)e (h-aietjung im beutfdjen ßoltegium $u

9tom, unb nafjm nad) feiner 9tüdfebr in fein 33aterlanb nadjeinanber mehrere

geifttiebe ß^renftellen als 5Domb,err in 23rij:en unb Orient, fobann als 3]rtor ju

©t. Seonliarb in Sorgb.etto unb ju ©t. 2legt)b in 33alfugana ein. Äaifer

granj I. ©teob.au ernannte itjn ^um Auditor rotae für bie beutfd)e Station, bie

^aiferin '»Dtaria 2t)erefia betraute ibn mäljrenb beS öfterreid)ifdt)en SrbfotgefriegeS

mit biplomatifcben s]Jtifficnen. 3nt 3f. 1751 poftutirte itjn ber ßarbinal*

erjbifcbof öon ^keä)dix, b'Sllfaca, ju feinem ßoabiutor; aus Stnlafj beffen erhielt

er bie33ifcl)ofSroeibe mit bem £itel eines ßrjbifcrjofS öon Sartfjago i. p. i. ; im näd)ft=

folgenben 3abre mürbe er nad) 9Jtabrib gefenbet jur Unterjeicljnung beS jmifdjen

Oefterreid) unb ©panien gefctjloffenen SSertrageS ju Slranjuej (1. ^uni 1752).

^m ^. 1756 nad) Oefterreid) aurüdgefeb.rt, erhielt er baS SSiStb.um öon äöaijen

in Ungarn, meldjeS er inbef^ fd)on im näd)ftfolgenben ^ab^re mit bem SÖiener

ßrabiStb^um ju öertaufd)en blatte. 33ier ^aljre fpäter mürbe ü)m neuerbingS

baS 93i§tb^um SOßa^en jur 9}ermattung jugewiefen, fo bafj er länger atS jtoanjig
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Satire über beibe 33i§tb,ümer äugteicr) gefegt War, bis er in 5olge einer 9lnorb=

nung Äaifer ^ofep^S II. , welcher bie Bereinigung jroeier 33i§tt)ümer in einer

9ßerfon aU un[tattt)aft crftärte, auf ba§ ungarifdje, fetjr reicf) botirte 33i§trjum

öerjicrjtete, aU beffen uneigennütziger 3nb,aber er fictj burct) eine Steige firdjlictjer

unb gemeinnütziger (Stiftungen unb 9lnftatten bewäfjrt tjatte. $m $ar)re 1761

rourbe er Dom ^aüft (£lemen§ XIII. mit bem *ßurüur gefctjmüdt. ©r mar
bereite ein betagter $ftann, al§ bie (Sbodje ber ^ofep^iaifcrjen Äirdjenreformen

rjereinbrad); er behauptete wätjrenb berfelben eine Eirdjlid) treue djarafteröotte

Gattung, welcher aud) $aifer ^oje^t) jeine 2ld)tung ntdjt berfagte. 23ermod)te 9Jt.

feine Slenberung in ben allgemeinen fircrjenpotitifdjen 2lnfd)auungen be§$aifer§ju

erwirfen, fo Wollte feinerfeitS biefer irnt bodt) in ben Functionen feiner 35iöcefan-

abminiftratton nid)t beirren , unb bie Sluctorität be§ 33ifd)ofeä im $ntereffe ber

firdjlicrjen 2)iäciplin aufrecht erhalten ferjen. 9Jt. ftanb bem äöiener 6r5bi§=

tfjum burct) 46 3ab,re bor unb erlebte noct) ba§ erfte SDecennium ber Regierung

bei ÄaiferS fttari] IL; über ben in biefe tetjte Gspodje fetner geiftlidjen 2)er=

Waltung fattenben ßonftict be§ Söiener 3Mbetgeler)rten $. Sab.n mit bem Söiener

(Srabifdjofe ift oben 23b. XIII, ©. 666 berietet.

23gl. 2Burjbad)'§ Sejtfon unb bie bafelbft angeführte ßitteratur.

äSerner.

9)Ziggrobc: Sodann ban 531., erfter ^rebiger unb Reformator ber 5Jko=

üina geelanb. ©eine rutjige, bebadjtfame unb wotjlberattjene SBirffamfeit War
Weniger geräufcrjbott als ba§ auftreten $ftobeb'3 (f. u.) unb SattjenuS' 08b. IV,

©. 764) , rjatte aber feinen geringeren (Srfolg. (£r War am 6. 9ftai 1531 ju

2lalft in gtanbern geboren unb erhielt burc| feine abliefen Altern ^acob ban

«Dtiggrobe unb 3Jlargaretcja ban ben Seftjoute eine forgfame Sr^ie^ung. Söar)r=

fctjeinlid) ftubirte er ju SöWen Geologie, fam aber balb jur Qürfenntniß bieler

9Jtißbräud)e unb Srrtfjümer ber fatr)olifd)en Äirctje. Um 1560 treffen wir itjn

ju SSeere an, wo fein bortf)in au§gewanberter Sßater ba§ ©ctjuljenamt befleibete.

©ort erhielt er öon 5Jtaj;imilian bon SSurgunb, 9Jtarqui§ oon SSeere, ein

ßanonicat unb warb um 1563 $oann bon ©trt)en'§ Radjfotger als $aftor ber

.gmupttHrctje. Run fingen aud) bort erft rjeimlidje, balb öffentliche reformatorifdje

^rebigten an, Wobei ^wei ©djufter, ©Ijitein ^anSjoon b^oorne unb Slbriau

£)brii§, SDoctor ßeeft (b. r). Seiften) benannt, mit großem Sifer als SBortfüljrer

auftraten. SBeit bebäctjtiger aber unb ruhiger, batjer audj einflußreicher för=

berte 5DI. felbft al§ Pastor loci bie ©aerje ber Reformation unb wußte baburet)

p SBeeve unb in ber Umgegenb ben SBilberfturm noct) im ^?eim ju erftiefen.

Ungeachtet biefer Umfidjt War er balb bem SSifcrjofe bon 53libbelburg , 9licotau§

be Saftro berbäcfjtig geworben unb entflot) mit mehreren feiner ftäbtifetjen
sDKt=

bürger nac^ @nglanb, al§ er 1568 gfrei^eit unb ßeben burcl) 5llba'§ SBtutratl)

bebrotjt fal). 3U 6old)efter Wirfte er bort bei ber bon ben niebertänbifdjen

Flüchtlingen geftifteten ©emeinbe al§ erfter 5ßrcbiger. 3ll§ auet) Speere am
3. 9Jlai 1572 fiel) bem fpaniferjen ^oc^e entriffen Ijatte, feljrte «öl. bortfjin

jurütf unb trat je^t nietjt nur at§ erfter reformirter 5prebigcr öon 5öeere auf, fonbern

ftettte fiel) auetj an bie ©pitje ber ganzen Reformation 3eetanb§. 3U S3liffingen

unb s]Jlibbelburg wirfte er häftig jur 33efeftigung ber neuen Religion, bi§

biefe ©emeinben it)re eigenen 5prebiger erhielten, unb bie $nfel Söalcb.eren ber=

banb er fetjon 1574 ^u ftrdjltdjer Sinljeit. 3U ®oe§ erhielten bie Reformirten

buret) feine SSermttttung 1578 bie .Ipaubtfirctje. S)ie meiften (Bcmeinben ber

fübbeüelänbifctjen ^nfet öerban!ten itjm it)re 5|}rebiger unb auet) ju 33ergen=op=

3oom arbeitete er mit großem Ractjbrucfe unb fegen§reict)em Erfolge, ©inen

großen Slntfjeit blatte er babei fortmäfjrenb an ben Sßerljanblungen ber 3eelänbi=

fcfjen ^roüinjialftjnobe, balb als Sorfitjenber, balb at§ ©ecretär, fo 1591 §u
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9flibbelburg , wo bie äeetänbifdje Äirdjenorbnung öerfa^t Würbe, ©eine grojjen

33erbienfte um bie ©rünbung ber reformirten Äirdje erwarben itjm bte allgemeine

Siebe unb ."podjadjtung. Seinem ßiebtingSfprudje „vivendo migro" treu,

arbeitete er unermübet mit fanftmütrjigem unb flugem (Sinne nodj all neunzig»

jähriger (SreiS, bis er um 1625 fein 2Imt abtrat unb balb banadj an feinem

96. Geburtstage, am 6. 9Jtai 1627, ftarb. ©eine 6b>frau, Sacomina ©erritS

au§ sDHbbelburg war itjm fdjon 1603 im £obe oorangegangen. 1774 ift fein

©ebädjtnifj öon ber banfbaren 9tadjfommenfd)aft burtf) (hridjtung eines ®enf=

malS in ber .gmuptfirdje ju Ißeere bereWigt werben.

23on ©. $. Slnbreae erfdjien eine biograpljifdje ©fi^e feines SebenS im

Kalender voor Protestanten in Nederl. 1860. bl. 212. 33gl. ferner ©tafiuS,

Godgel. Nederl. unb Dan ber 2la, Biogr. "Woordenb. unb bie ton iüjnen ge=

nannten Quellen. oan ©lee.

TOjalieüttS :
sDtidjaet greifen; öon 3ft., t f. ©eneralfclbjeugmcifter unb

Sntjaber beS Infanterieregiments 5lr. 57, würbe am 1. San. 1770 p ©t. Süan
in Kroatien geboren unb ftarb am 9. »JJtärj 1845 p £emeSöär. ©ein ©efdjledjt

flammt auS Bosnien unb äätjtt ju jenen 7000 boSnifdjen gamitien, welche im

$. 1610 unter faifcrlidjem ©djufee im SBaraSbiner Grenzgebiete eine ßolonie

grünbeten, über metdje jeweilig ein ^tttgtieb ber feit bem Satire 1643 in ben

ungarifdjen SlbetSftanb erhobenen gamitie 9JI. bis jur föeformirung be§ ©e=

neratatS im $. 1708 bie erbliche äöoiwobfdjaft ausübte. «ötit bem Sluffjören

biefer SBürbe traten ber lefete äöoiwobe 9Jttdjael bon 9fl., foWie audj fpäter

beffen ©örjne: ©tepfjan, ber Sßater beS ^elbjeugmeifterS, bann 9Jctdjael unb

^lejanber in taifertidje ÄriegSbienfte. S)er ©rofjöater '•.Dtidjaet öon 9ft., metdjer

bie letjten gelbpge beS fpanifdjen ©ucceffionSfriege§, ben öfterreidjifctjen @rb=

fotgelrieg unb ben fiebenjärjrigen Ärieg mitgemadjt tjatte
,

ftarb nad) metjr atS

60jäljriger ffitenftjctt atS (Generalmajor im Stuljeftanbe , ©teptjan öon 9ft. üer=

fdjieb am 1. gebr. 1806 als Generalmajor unb ©rigabier in Slgram, 9Jtidjael

öon 3Jl.
f

anerfannt als unterneljmenber unb fluger Parteigänger, fiel am
26. 2tprit 1794 als Dberft unb Sommanbant beS ferbifdjen greicorpS bei

©atillon, Sltejanber öon 9Jt. ift fdjon in jungen Saiden als Oberlieutenant

geftorben. Seren tapferer ©inn, fefter 2Bitle unb unerfdjüttertidje Streue jum
Stegenten blieben audj im ©eneratfelbäeugmeifter greitjerrn bon 9JC. tebenbig; itjn

fennäeidjneten überbieS bielfadj tjeröorragenbeS SBirfen in gröfjtentljcilS fetbftänbigen

Sßermenbungen üor bem geinbe fowie anbererfeitS baS üöerbienft, mit grofjem S5er=

ftänbniffe bie wirtljfdjafttidje, geiftige unb fittlidje Gmtwidtung beS itjm unter=

georbnet gewefenen wallad)ifd)=illt)rifd9en Grenzgebietes unb ber Grenjcommunität
s!j}ancfoöa geförbert ju rjaben. 9Jc. würbe in ber 3eit Dom 30. $uni 1779 bis

jum 4. gebruar 1788 in ber 3Jtilitärafabemie su 2ötener=9leuftabt erlogen, wo
feine bebeutenben ©eifteSgaben wie audj feine ebelmütrjigen 6l)ara!terantagen ju

erwünfd)ter Entfaltung gebradjt worben finb. 5lm letztgenannten Xage trat 3Jt.

als $at)nencabet in baS SBaraSbiner ©t.=@eorger=©renjregiment s)lr. 6; Oier

Monate fpäter tjatte er fidj burdj beifpietgebenbe perföulidje SSrabour im Kampfe
gegen bie Surfen bie Ernennung jum Dbertieutenant im ferbifdjen fyreicorpS er=

worben. 3n biefem Sßerbanbe fodjt 3Jt 1788 unb 1789 bei ©ubifea, SBctgrab

unb in tiielen fleineren ©efedjten, worauf er am 15. ©eptbr. 1790 neuertid) in

baS SÖaraSbiner ©t.=@eorger=(Sren3regiment eingettjeitt würbe unb am 1. 2lpril

1794 sunt ßapitänlieutenant üorrüdte. Db 5Jc. an ben gelbjügen gegen gfronf»

reidj in ben Satjren 1792 bis 1794 teilgenommen , ift nidjt oerlä^lid) feft=

geftetlt; ftdjer ift eS bagegen, bafj er bei ber (Srftürmung ber 5PtainjM Sinien

am 29. Dctbr. 1795 tjödjft befriebigenbe SSeweife feiner Öraudjbarfeit ablegte,

benn nodj am ©djtadjtfelbe erfolgte beffen Ernennung jum Hauptmann (mit
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bem Üiange tiom 10. Dctbr. 1795) im ©t)utai'fcrjen gfreicorpg. s^it 2lbtt)ei(ungen

biefer £ruppe fott «01. nocf) Knbe be§ ^atjreä 1795 unb bann im %. 1 796 in Italien unb
im fübtictjen £irot tierroenbet morben fein, $m $. 1797 befanb er ficf) im 33atailton
s]3caotiet} be§ ©tiulai'fctjen greicorpS bei ben Strupfen be§ Dberften ©rafen

Sufignan, melctje am 12. Januar ben ftarf Belebten 9)contebalbo ju umgeben
Ratten. Kr fütjrte bie äußerfte 33ort)ut, erlannte rechtzeitig eine gegen be§ 33a=

tailtonS glanfe feinblict)erfeii§ eingeleitete 23ebrotjung unb tiereitette biefelbe,

inbem er noct) sJtact)t3 au§ freiem eintriebe, entfctjtoffen unb gefctjicft be§ ©egnerS

SBerbinbungen unterbrach) unb ü£ag§ barauf einen £t)eit berfelben jur 2öaffen=

ftrecfung nöttjigte. 3lm 14. Januar, bem ©ctjlactjttage tion Ütitioti, tjatte 9Jt.

jeboct) ba§ «Dli^gefrfjicf tiermunbet <ju werben unb mit tierfctjiebenen tion ber

2lrmee abgetrennten 2lbtt)eitungen in ©efangenfctjaft su gerattjen, in toetctjer er

l
1
,2 $at)re ttjeitS ^u 9Jtarfeilte, ttjeilä p Stion unttjätig tierbleiben mußte.

Unmittelbar nact) feiner 9tücffet)r jum £)eere erhielt 9ft. feine Kinttjeitung in

bem au§ bem ©rjulaffctjen £freicorp§ gebitbeten teilten Sataifton ©iegenfelb

9tr. 9, in roetctjem er mätjrenb ber ftelbäuge 1799—1801, menngteict) nodj immer
nur Hauptmann unb Kompagniecommanbant, metjrfact) ertjeblictje Krfotge ju

erzielen mußte. Sine Sttjat tiott 2tu§bauer unb guter Kintoirlung auf ben ©eift

ber Gruppen mar bie am 24. IJJlai 1799 nact) Ueberroinbung bebeutenber

£errainfct)roierigtetten burctjgefütjrte Krftürmung be§ £)rte§ Sa Satte am $uße
be§ ©t. ©ottt)arbberge§, ba§ 3ui'ücfrüeifen oei' 3ftan3ofen über bie §öt)e unb bie 35e=

fetjung ber «ßofition am ^ofpije, moburct) bie batb hierauf erfolgte Trennung be§

gegnerifctjen Korps angebahnt mürbe; beifpietgebenb tjetbenmüttjig beroätjrte fict)

2Jt, al§ er am 28. $uli 1799 mit 2 Kompagnien bie mittetft eines $erf)aue§

tiertegte, einzige SBrüde über ben öon [teilen getfenufern eingefaßten 'JJlaffenbact)

3unäct)ft be§ ©implonä bem fict) tjartnäcfig metjrenben ©egner entriß unb tjiebei eine

Kanone erbeutete; für bie Söerleitjung be§ s)Mitär=9Jtaria=!£t)erefienorben§ mürbe

er empfohlen, nactjbem er am 24. ©eptbr. 1799 in ber Kolonne be§ Oberften

©trauet) , roetetjer baZ SSorrücten beS öfterreictjifct) = ruffifdjen $eere§ über ben

©t. ©otttjarb in bie ©ctjmeijj in ber unten plante ju beefen tjatte , breimal

otjne einen Sefetjl ermatten ju tjaben, bie feinbtietjen 35orpoften angriff unb etma in

ber 9tict)tung tion ©taltieiro bi§ über bie 33rütfe bei ^remola fo lange jurüifbrängte,

bi§ er burcrj einen ©ct)uß in bie SSruft außer (Sefedjt gefegt roorben mar; ebenfo

etjrentioll entfpract) 9JI. am 30. 5Jtai 1800 bem tjöcrjft fctjmierigen auftrage, ben

tftütfjug ber Sßrigabe S)ebotiicrj mit 2 Kompagnien an ber sJ)toefabrücfe nörbtict)

S5elttn3ona mit äußerfter Äraftanftrengung ju beefen, benn trot} ber fünffachen,

mit 4 ©efetjütjen tierftärften lleberma(|t be§ ©egner§ toiet) er erft, nactjbem bie

Srigabe gefiebert unb feine 2Ibtl)eilungen faft gänjlicrj geopfert maren. Riebet

tijurbe 5JI. neuerlich fo fcrjtoer tiermunbet, baß feine Söegfcrjaffung tiom Ärieg§=

fcrjaupla^e notljtoenbig geroefen; roätjrenb biefer f^a^t paffirte er am 4. $uni

3U jener 3 e^ oa^ bereite tion allem Militär oerlaffene 33ergamo
f
at§ eine noct)

an ba§ bortige t f. Wilitärcommanbo gerichtete S)epefcr)e be§ 5elbmarfcr)all=

tieutenantS 35utaffetiict) eintraf, meiere bie Entfernung fämmtlic^er Slerarialgüter

au§ ber ©tabt anorbnete. %R. ^atte bie üDepefdje eröffnet unb ^telt fict) in

^olge beffen tierpflicljtet, für 33oIläiet)ung ber in feinen ^pänben befinblictjen 2öei=

fung nactj s
)ttöglicr}feit ju forgen. äöeber bie aufgeregte ©timmung ber Setiölferung,

noct) ber Umftanb , baß er allein unb beä ©erjenS unfähig mar, beirrten itjn

in feinem Kntfc^luffe. Kr ließ ficr) in bie jufammenberufene ©enatStierfamlung

tragen unb erroirtte nactj gütlidjen unb brotjenben 3}orfteltungen bie SluSfolgung

ber gtnanäcaffe mit 318 000 Site, roetdje er mit einigen gfinan,}beamtcn nact)

S3re§cia an ©eneral ßoubon überbrachte, gür biefe rüt)men§merttje Seiftung

forote für fein aufopfernbeä Sßertjaltcn an ber iUoefabrücfe mürbe S
1U. tiom %elb=
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marfdjattlieutenant 23ufaffebid) unb (Generalmajor Sebobid) bem y
llcilitär= sDJkria=

Xt)erefien=Drben§=6apitel, jebod) mieber otjne ben erroarteten Srfolg naintjaft

gemalt, $aum genefen, tampfte iH. 6nbe üDecember 1800 unb im ^atjre

1801 mit neu belebtem tapferen ©inn in ©übtirot ; am 1. ftobbr. 1801 erfolgte

nod)ma(§ beffen (Sinttjeilung in ba% Söarasbiner 2t. = ©eorger = @ren3regiment

Sdt. 6, reo er am 1. ©eptbr. (nad) ©boboba am 1. -JJtai.) 1805 ^um 'Vftajor

beä erften in Italien garnifonirenben ^Bataillon* abancirte. Xfjatenbegierig toie

immer mar feine äöirffamfeit in bem nun folgenben getbjuge 1805, mäfjrenb

roeldjem er feine burd) bie gemachten Ärieg§erfat)rungen geläuterte Urtt)eilsfät)ig=

feit unter ben beranttoortlidjften 33erf)ältniffen borttjeütjaft betunbete. ©anj
befonberä ermätjnenstüertc) gefd)at) bie§ am 18. £)ctbr. bei (Safa Sltberti, auf ben

Jpötjen bor SJerona , roo er fid) berftänbniBooll unb unerfd)roden , nad)t§ im
größten 9tegen unb ©türme an ber |)erfteEung ber unterbrochenen SSerbinbung

3roifd)en ben operireuben Armeen beteiligte , bann am 30. Dctober in ber

©d)lad)t bei Galbiero , in ber er al§ 9tegiment§commanbant ad interim ba§

SBortjaben beS ©egner§, bie ©trafje bon ©ombio nad) 33etfior bi $orci(e mit

feinem (Befdjütje ju beftreidjen, au§ eigenem (Sntfdjtuffe burd) mehrere nactytjaltig

3äf)e Angriffe unmöglid) mactjte, foroie ferner al§ er an bemfelben Sage bie ber

SSrigabe 9lorbmann in ber redeten ^lanU brotjenbe Umgebung rechtzeitig er=

fannte unb mittetft einer ätoedentfpredjenben unb fütjn geführten 5lttaque jurütf=

roie§. (£in berounberungSroürbig glänaenbeS 33eifpiet tjingebunggboller ©olbaten*

pflid)t unb SSatertanbSliebe gab enbüctj 9Jt. am 4. -Jtobbr. 1805 in bem Oiücf=

juglgefedjt bei ©. ^ietro Güngü mit feinem ^Bataillon unb einer ?lbtl)eilung

^r^er^og gerbinanb^ufaren ; beauftragt fict) bortfelbft um jeben ^preiö fo lange

ju galten, bi§ ber Otücfjug be3 ®ro§ bev Slrmee über bie SBrenta beroerffteUigt

fein toürbe, tie^ 2Jt. bie bor feiner gfront tiegenbe SSrüde im geuer be§ geinbeS

abtragen , toorauf er mit überlegener ©etoanbtrjeit ben bi§ ju jroanjigfacfier

Uebermadjt angemad)fenen ©egner breimat t)er<jf)aft
(
mrüdfd)(ug unb erft bann,

al§ er feine Aufgabe erfüllt mufjte, fict) au3 bem (Srunbe ergab, roeil er bereits

überflügelt geroefen unb itjm bon feinen 1000 9Jtann nur metjr 70 sDtann jur

Verfügung ftanben. 2lud) btefeä sFcat fdjeiterte ber Söerfud) feiner 3}orgefet}ten,

it)m ben 5ftilitär=5Jlaria=Xt)erefienorben. 3u berfct)affen, an ben bamaligen ftrengen

Gegriffen bon befonberer 2}erbienfttid)feit. 3ul"ücxge£e^rt au§ ber ©efangenfdjaft

abancirte 9JJ. am 28. ^uti 1807 jum Oberftlieutenant , in roeldjer ßtjarge er

nact) ben Söorfdjriften jener ^^ roätjrenb be§ tf^b^ugeS 1809 im 9tegituentS=

gebiete berbleiben mufjte. 2)ennod) mürbe it)m auet) bort bie (Gelegenheit 5U

•trefflicrjer SBettjätigung feineä raftlofen, bon Snergie unb $enntniffen nu^bringenb

geförberten S^atenbrangeg. @r errictjtete nämlict) , aU bie 2öara3biner ©renje

bon ©teiermarf unb SDatmatim au§ bebrot)t mar, in fürjefter gfrift einen Sanb=

fturm bon 10 000 sJftann unb nat)m mit biefem an ber 2)rau eine 5Bet=

ttjeibigungsfteEung. 2lu^erbem t)iett er bie ßommunicationen jroifctjen beut 6orp§

ßtjafteter unb Sellactjicrj frei, beforgte für baö t f. froatifd)e ©eneralcommanbo buret)

finbige ©ren^er bertäfjlictje
s

Jtactjrict)ten über bie 5ßorfommniffe bei ber opt,

riren=

ben ^Irmee, leitete unb Übermächte ferner bie gortfdjaffung ber bon 3 C119S au^
in 165 Giften nad) 53ellobar gelangten fpanifd)=englifdjen ©ubfibiengetber im
betrage bon 90 ^Jlittionen, foroie bie (Bcortirung bon 15 000 ^tanii fxan^öft»

fdjer befangener nad) ©labonien. ®iefe§ 33enet)men rcwrbe burd) bie @r=

nennung zum Dberften unb ßommanbauten be§ roalladjifd) = ilXrjrifdjen ®xen&=

xegiment§ mit bem Stange bom 15. ©eptbr. 1809 anerfannt, al§ roeldjer

er nid)t nur bem mititärifd)en 3)ienfte botlfte 5lufmer£famfeit roibmete
, fonbern

auet) ben 35au bon ^unftftraf^en , bie @rrid)tung bon ©d)ulen unb bie 2Bieber=

tjerfteltung ber öffentlichen ©idjertjeit entfctjieben anbatjnte. ©djon 1813
Slllqem. beutf^e Siograt)t)ie. XXI. . 46



722 SRifotoec.

marfdjirte %R- mit bem 9tegimente toieber auf ben Ärieggfctjauülatj nad) 33ö^=

men, üon roeldjem er jebocr) am 27. Sluguft in ba% 23anat prüctlerjren nutzte,

um bie 2luffteltung öon ferbifctjen fJfreicorüS p beroixfen. tiefem auftrage

tourbe 9Jt. trot; befonbex§ fcrjroiexigex llmftänbe nact) beften Gräften gexedjt, fo

bafj er al8 Seidjen aEerrjödjften 23extxauen§ üom Äatfex ba§ ütectjt erhielt,

fämmtlidje 33eföxbexungen bi§ pm Hauptmann hinauf üoxpnetjmen. Sludj bie

$arjxe 1813 unb 1814, roelctje ex gegen feinen SBunfcr) fexn üon bex obexixenben

Slxmee pbxingen muftte , bxadjten itjm merjxexe ©uttjeifpngen füx bie £(jätigfeit

unb Umficrjt, roeldje ex babuxd) baxttjat, bafs ex 1813 unb 1814 einen üHjeit

be§ ©xenjgebieteS gegenübex bem unpmbeutigen ©ebarjren bex 2üxfen nactjrjattig

ftdjcrte, unb übexbieS 1814 bie Söeitexüexbxeitung bex oxientalifctjen 5ßeft üex=

tjinbext cjat. $m 3- 1815 xücfte bex am 1. 9ttai biefe§ SatjreS pm ©enexal=

majox beföxbexte 9)t. als SScigabiex bxeiex Otegimentex pm §eex in gxanixeicr),

roo ex fiel) be§ gctbmaxfcrjallS güxften ©crjroax^enbexg erjxenbe SSelobung füx

xaftlofe, faltblüttge äBirffamfcit exroaxb. hierauf ftanb 9Jt. al§ Sxigabiex 1816

Big 1818 p $axanfebe§, 1819—1831 p ^anefoba unb roax ben bamatigen

©inxicrjtungen gemäft in biefex Stellung nidjt nux 9Jtilitäxcommanbant, fonbexn

audj) $erroaltex be§ Sanbeg in jebroebex ^infidjt. SDanfenb prjlt bie ©efdjicrjte

namentlich) be§ letjtexen ©ebiete§ 5JI. p ben bebeutenbften göxbexexn irjxe§ $e=

beitjenS unb itjxes SBorjtftanbeS ; benn untex feinex fenntnifjxeictjen , ©itten unb

©ebxäucrje rootjl beacrjtenben
,
Rumänen, babei abex auetj exnften, feften Seitung

touxben bie Sontuma^ unb Sanität§angelegenfjeiten geregelt , ba§ ©crjulroefen

exroeitext unb gefceffext, bie Totalität gehoben, für bie nüijlictje SSextoextrjung

üon (Bxunb unb 33oben gefoxgt, mittelft be§ 33aue§ neuex ©txafjen bei (£influfj=

natjme auf ein fxiebttcrjeS Güinüernerjmen mit ben ©renjnacrjbaxn bex -gmnbet

ausgebreitet, ^ßancfoba au§ einem unbebeutenben Rieden in eine blürjenbe

.gmnbelSftabt umgeroanbelt. (Meitet bon üielfadjen SBeroeifen innigftex 2lnt)äng=

licrjfeit übernahm nun 9Jt.
,

feit bem 21. ^anuax 1831 pm gelbmaxfct)an,=

lieutenant üoxgexücft, ba§ ßommanbo einer ©iüifion p Semberg, bon roo er

jebodj fdjon am 9. (September beffelben Saures pm ^>offrteg§rat^e berufen

tourbe. SDort roenbete ex 33
/4 ^atjxe tjinbuxcrj ein exfüxiefjlidjeö 23emür)en ben

$ntexeffen bex 5RiIitäxbilbung§anftalten 3U unb ttmxbe mäl)xenb biefex Sät am
18. S)ec. 1832 buxcfc) bie @xnennung pm 3>nl)abex be§ ^nfantexiexegiment§ 5tx. 57

geetjxt. 9lm 16. 3uni 1835 fam 9Ji. als Sibifionäx nad) Dfen, am 12. «Olärj

1836 in bex gleichen (Sigenfcljaft nadj Semegbäx, am 17. SDecbx. 1836 aeidjnete

itjn bex $aifex für feinen unermübüctjen , ba§ allgemeine 33efte roar)renben @ifer

burd) bie SSerleiljung be§ 6ommanbeur!reu3e§ be§ Seoüolborben§ au§, am
5. $nti 1838 erfolgte beffen 6rl)ebung in ben greit)errnftanb , am 2. Stuguft

1842 enblict) trat 5Jc. mit bem (St)araEtex eine§ ©enexal=$elb3eugmeiftexä in ben

Sftutjeftanb unb fctjlofj rjiemit eine 2r)ätigf eit , roetdje ftet§ üon bex Siebe pm
SBatextanbe buxdjgeiftigt geroefen unb feiten exxeictjt toerben roixb im <£rinblitf

auf unexfcrjüttexlicl)e§, entfagung§boEe§ ^flidjtberoufjtfein.

©üoboba, S)ie 3öQlinge bex 2öienex=9teuftäbtex s3JliUtät = 3lfabemie,

äBien 1870. Söuxpacrj , Siogx. Sepfon b. ßaifextf). Deftexxeid) , 18. Streit.

SQßien 1868. ©djel§, Deftexx. milit. Stfcfjx. 1846. 1. SBanb. Seitnex, @ef$.

b. 2öienex^Jteuft. «ölilit.=3t!abcmic. ^ermannftabt 1857. SSanicet, (Special

gefd)id)te bex «ülilit.=@renae tc; 4. S8b.
f
äöien 1875. ©djä-

sJJlifoll)CC : gexbinanb 33. 5)1., ©djriftftetter unb 5lxd)äolog, geb. am
23. 2)ecbx. 1826 p Süxgftein in SSö^mcn, roo fein SBater Ijexxfdjafttidjex «ttmtS»

bixectox roax , abfolüixte ba§ ©tjmnafium in 33örjmifcr>Seiüa , unb exgänjte üon

1842 an feine Stubien an bex ^ßxagex ü^i!ofoül)ifcl)en ^>odjfd)ule. äöätjrenb

bem fdjon fdjriftftetterifdj tljätig für bie bon 9tub. ©tafer rebigirte fdjbngeiftige
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Seitfctjrtft „Oft unb Söeft", batb auct) für bie bamats nocf) als llntertjaltungS*

blatt erfdjeinenbe „Sotjemia", boct) otme baburdj fonbcrtict) bemertbar ju »erben

gegenüber gteicfjaeittg aufftrebenben SBettetriften, »ie: Uffo <£>orn, Victor .§anS=

girg, 2llfreb IDteifjner ic. , motzte 9tt. tootjl bom Temperamente f ortgeriffen , in

eine (Strömung gerattjen fein, bie üjn öom 2>eutfcr)ttmm abjog unb bem SBerbe-

ptatje ber Xfdtjed^en aufütjrte. 33alb barauf tjoctjgetjattener Mitarbeiter beS

tfctjedjifcrjen VlatteS „$»etrj" — Stützen — unb eifriger Vorfämpfer für bie

Slbfictjten feiner jetzigen ^freunbe, fugten itm biefe auct) mögtictjft rafdj ju tarnen

ju bringen, 3unädjft — 1847 — burdj Verausgabe feiner biograpt)ifct)en

©üjje „£öct)o be 23rat)e" — in tfcrjedjifcrjer Spraye — obfetjon eS fein ©e=

Ijeimnifj »ar, bajj er bie beutfet) gefctjriebene ©fiaae ber Ueberfetmng anfjetm*

geben mufste. Unter gleicher ©unft fam fein SDrama „SDaS 6nbe ber *ßremt)=

fliben" — 1848 — auf ber tldjedjifdjen Sütjne aur beifättigften Aufnahme. —
2)ennoct) aufjer ©tanbe fxd) unb bie Duette feines ßebenS unb SQÖiffenS öott=

ftänbig berleugnen au tonnen, finben »ir $ft. nebenbei als eifriges «ütitglieb ber

bon @gon @bert, (StemenS 9titt. b. Sßerjfjrottjer, ©rafen $rana £tmn, 2tfabemie=

birector Stuben ic. inS ßeben gerufenen J?ünftter= unb ßiteraten=©efeitfct)aft

„ßoncorbia" : einer entfdjieben beutfetjen ©efettfcb>ft , bie untoüttfttrlidj buret) bie

Güreigniffe beS Staates 1848 gefct)ict)tlict)e 33ebeutung ge»ann. Verantaffung baju

gab ber bon it)r felben SatjreS am 29. gebruar mit Sluftoanb aller ßunftmtttel

im fraget ftänbifdjen Stjeater infeenirte ^JtaSfenaug, in »elctjem bie Äunft» unb

ßitteraturforbptjäen öom 15. bis inS 18. Sab^rt;.,faftburct)auSborträtätjnticr) einher»

gingen, um jdjliefjlict) bem Vergnügen einer 9£eboute fidj au übertaffen. 3n
biefeS foftümpräctjtige ©etoütjl, aus »elctjem bie frappanten ©eftalten öon

gtaptjaet, 9Jcict)etangeto, ©ante, «Petrarca, 2llbrect)t ©firer, Gubens, «Dcurifto,

©onatetlo, $eter Vifctjer, Voltaire, 9touffeau, «Uloaatt, Veettjoben, ©Ritter,

©oettje ic. fict) befonberS abhoben unb 9Jt als »otfbetjäuteter altflabifctjer länger

„ßumfr" Stuffetjen erregte — mifdjte fict) Iura nact) 9Jcitternact)t, nact) Stnfunft ber

jüngften $oft, ein tjödjft unfjeimtictjeS ©ttoaS, bon »etdjem borerft bie ßogenbefi^er,

bon biefem auS »eiter unb »eiter bie erfte ©alterie, enblid) ber bie fanjenben

umfct)lief}enbe 9ting fictj ergriffen aeigten, bis bafj eS tuub unb laut »urbe:

„ßouiS $t)ilipp ift entthront, $ariS berjerrfdjen bie 9tepublifaner!" — «Dt. jercitj

barübertjm aaiar nidjt bie ©aiten feiner bislang rjoctjgetragenen , tounberlic| ge=

bauten «"parle, berfctj»anb aber fofort aus bem 5JiaStenfaale. — SGßenige £age

barauf trafen nietjt minber aufregenbe 5tac^rtcl)ten auS ber öfterreict)ifc|en «Jte=

ftbena ein, burc^i »elctje s$rag öoltenbS au^er 9tanb unb 23anb tarn. 23iS bal)in

unbetannte ©temente, alte ©fronten ber Orbnung burct)brecr)enb, tjoben fiel) an

bie Oberpctje, um eine ©cljrectenSl)errfc^aft borjuBereiten , ber entgegen^

toirten fiel) bann eben fo rafdj eine 2lrt bon DrbnungSbunb , burcl) Sßeteaffnung

ber „ßoncorbia", organifirte. S)urc^ ^reitoittige auS ben beften ©tänben

bebeutenb erweitert, ftanb bie ©efellfcljaft binnen »enigen £agen als ftattlicljeS

6orpS „aurn ©ctju^e ber ßulturftätten unb Äunftbentmate" unter SBaffen. ®a8
©efeltfctjaftSlocal »urbe ßaferne, ber ^ofraum ©jercirptab. 9tüf bttfem _er=

eignete fiel) nun aucrj »ätjrenb einer altgemeinen Hebung baS llner»artetfte

:

eS forberte nämlic^ eine ^leinäaljl ber lütitglieber 3»eifprac|igeS — beutfet) unb

tfct)ect)ifct)eS — Sommanbo, unb aog nad) entfcljiebener Verneinung biefeS 23e=

gerjrenS mit Tl. an ber ©piije, öon bannen, um )iä) als Sabre öermenben au

laffen für baS berüchtigte SorpS „©»ornoft", gteicrjbebeutenb mit „goncorbia".

ffitefe »ar ber fiel) geftettten Aufgabe bor »ärjrenb, wie nacr) ben ^uniereigniffen

treu, »ärjrenb jenes ttjätigften 3lntijeit an bem öon polnifdjen unb franaöfiferjen ©enb=

lingen geleiteten «Putfctje natjm : mit beffen Unterbrücfung ertofetj atlerbingS feine

ßjiftena; feine Vorbermänner entfloljen enttoeber, ober berfieten bem ÄriegSgericljte.

46*
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9Q£. enttarn nad) ©erbten, teiftete ber ©age nad), bem Raupte beS bortigen 9luf=

ftanbeS — Änicanin — .gteereSfolge , fu<|te inbefi balb nad) bem traftbotten

2}orger)en ber faifexlid^en ©übarmee, lefete 3uftuc£)t in — Sei^äiQ. §ier im

©Ratten bon ©uft. $rerjtag unb Julian ©djmibt ftcr) bergenb, aber aud) auf

bie fdjmale Äoft eines für 5Deutfd)ianb nod) unbekannten ©djtiftftetterS gefegt,

griff er ftugerroeife tootjl ein jur gdt populär "getoorbeneS Stjema ju einem

fetbftänbigen, 1850 burd) %. £>. SBeigel fjerauSgegebenen äöerfe auf: „^Briefe

beS Sodann £mS, gefdjrieben ju Äonftan* im Safte 1414 unb 1415, mit 5ln=

merfungen berfetjen" , otme aber fonbertidien (hfolg erzielen ju tonnen. 2)eS

äöeiteren burd)ftöberte er bie Seidiger 9lrd)ibe unb 23ibtiotrjeten nad) S3eroeiS=

quellen für „2BaKenftein§ Unfdjütb", bodj nidjt metjr jux eigenen 23enu|ung,

fonbern roie balb belannt tourbe , im ßorjnbienfte eineS Stnberen. $m Uebrigen

beutete 2llteS an, bafj er bis batnn toeniger bon ben grüd)ten biefer litterarifdjen

Slfjätigteit , toie bielmerjr öon jenen ber Mutterliebe aetrete, unb als biefe auS*

blieben, fidj audj geatoungen far), Seipaig ju berlaffen. 23egünftigt burdj bie

inaroifdien erfolgte faiferlidje Stmneftie, lehrte M. 1851 nad) $rag aurüd, too er

freiließ beutfdjerfeitS mit unberljorjlenem Mißtrauen empfangen, morjt beStjalb aud)

toieber Parteigänger tourbe unb fotctjeSburd) ©rünbung eines in tfdjedjifdjer ©praclje

erfdjeinenben arc£jäologifcrj=beßetriftifd)en SBocljenblattteS 9tamenS „ßumjt" bo=

cumentirte. — S>iefe gegen feine ©tammeSgenoffen abermals errichtete ©djeibe=

toanb, mar inbefj eine ebenfo burd)fid)tige mie betoeglidje für ben ttrijfenjdjaft»

tidjen gortoerfetjr mit itmen, inSbefonbere auf bem ©ebiete ber 2lrd)äologie, auf

toetdjer M. jefet mit anerfennenStoertfjeftem gleifje arbeitete unb ju gunben

gelangte, für bie irmt aüfeitiger 35anf au jollen blieb, — (Sine toaste 9tiefen=

arbeit teiftete er allein fdjon burd) baS Sluffudjen unb Gopiren öon über fed)S=

taufenb 3nfd)riften — alten ©enfmatern , ©rabfteinen, ©todenmäntetn it. ent=

nommen — ju ©unfien ber (Mturgefd)id)te beS SanbeS. gtoar erreichte er-

uiert metjr bie 2Ibfid)t, fie ju einem „Codex epigraphieus regni Bohemiae" —
roie bie Ueberfdjrift tauten fottte — jufammenäufaffen : baS Material mar aber

ba, unb fanb 23ertoertfmng in berfdjiebenartigfter gform. (Sinen großen £f)eil

ber auf biefem ©tubienroege gemachten ?lu§beute »erarbeitete SIR. in fadjlidje,

meift beutfcl) gefdjriebene Slrtifel ober Sonographien, ©o für ba§ in ©emein=

fcliaft mit ben Matern 3. £eEid) unb Söilt). $anbter (burc^ ^. 8. ÄoBer in

3ßrag) herausgegebene SSitbtoerf: „3lttertl)ümer unb SDenfroürbigteiten 33ör}men§"

;

roie für bie £er> ju ben in äBien unb Dlmü£ bei @. ^öljel erfcfjienenen „5RaIerifd)=

l)iftorifcl)en ©lij3en au§ 23ör)men'
;

, auS melden befonberS bie 33efcrjreibungen

:

„®a§ ©tift #orjcnfurtt)", „S)ie fönigt. iöurg Äartftein" unb „S)ie sJtuine

iroSft)" als grünbtietje ©tubien ^erborjulieben finb. — Steifjiger Mitarbeiter

ber amttierjen „SSiener 3eitung", öerroenbete er aud) für biefe einzelne Partien

beS ä« e"t e nt Silbe ber $ät Äaifer 9tubotprj II. ^ufammengetragenen Details,

roie a- 23. im Fragmente „S)ie 9ttcl)t)mi[ten 23ö^menS" ; anbere übergingen in

ben „ßumir", fo 1861 bie Monographie „^ermann ßfjriftop^ ©raf 9tuefj=

rourm" , bie ' 3ugteicl) als ©eparatabbruet inS publicum fam. — äßeitere ^roei

(5in]elbefcl)reibungen: „MatljiaS ^utSft) , Mater beS (^tjcrjogS ^erbinanb Oon

5lirot" unb „9lifotauS bon Sacic^tt) bon .IpeSto unb ©bei" fanben Slufnaljme

in ber 3eüfä)rift beS ^rager MufcumS unb erfdjienen ebenfalls im ©eparat»

abbrutfe. — Nebenbei, ja feit ber 3Hüc£fer)r auS ßeip^iy faft ununterbrochen,

2t)eaterbericl)terftatter für bie „SSofjemia", fpäter auSfdjtie|tid) für ben „ßumjr",

hinterlegte M. als fotetjer ba roie bort eine gütle gebiegener llrtljeile bon nid;t

au unterfdjäfeenbem ©tnfluffe auf baS publicum roie auf bie ©djaufpieler.

liefern ^ntereffe für bie 23üf)ne entroudjS natürtidjerroeife aud) ber arbauernbe

^)injug aar ©crjaufptetbidjtung. ©einem „@nbe ber 5premt)fliben" folgte baljer
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1855, abermals für bie tfd)ed)ifd)e 23ür)ne beftimmt, ba§ auf ©djitter'S „®e=

metriuS" bafirte 2>rama „^Demeter Stoanorottf«^". Spätere 3)ramen: „2>ie

©djtadjt am meinen 33erge" unb „ßortrab SBaEenrob" , nadj bem epifdjen ©e=

bidjte öon ^DtidtetDicj , blieben unöoEenbet. — 3fn Uebereinftimmung mit ber

redentjaften ©eftalt, öoE geiftiger ®raft, trieb 9Jt. benn aud) tion s}Han ^u $tan,

unb öon einem Unternehmen 3um anbern — aEerbingS um totetfäCttg auf falbem

SBege ber UnauSfütjrbarfeit begegnen p muffen. ü£rot$bem rjatte er folgen gaEeS

Vorarbeit geteiftet für fpätereS, äeitentfpredjenbereS SBieberaufgreifen beS ange*

fponnenen Unternehmens burd) anbcre <£mnb. SefetereS betoät)rte fidj namentlich)

bei feinen ©purfinbungen im ©ebiete ber bilbenben fünfte. 9Jtit treffüdjer

$ritif auf W inneren 28iberfprüd)e ätoifdjen jjergebradjter Meinung unb Ur=

fprung ftrittig geworbener SBerfe, wie 3. 35. iener öon *ötutina (ögl. b. 2lrt.)

InnWeifenb, blieb bie eigentliche ©idjerfteEung in aEen fällen wot)l bem Äünftter*

äuge öorberjaltcn : jjugefianben aber, auf (Srunb ber öon irjm ausgegangenen

Anregung, ©ein letjter 3ßlan, mit Weldjem er gewiffermafjen rückläufig würbe bom
1847 betretenen nationalen Irrwege, mar bie 1860 unternommene ©rünbung

einer, ber „ßoncorbia" gleichartigen (SefeEfdjaft , 9tamenS „5lr!abia" , burd) bie

9ft. fortfetjen unb öoEbringen WoEte, was jener öon ben (Sreigniffen beS $at)re8

1848 unmöglich gemadjt mürbe, ©einer meitgreifenben 2lbfid)t, burd) fie eine

Centrale für internationale ©trebungen in SBiffenfdjaft unb Äunft ju ftiften,

ir)re geiftigen Gräfte 3U öereinen in ber Mitarbeit für einen „culturt)iftovifcrjett

Sltmanadj", fteEte fid) nur ju balb bie eigene förderliche •IpinfäEigfeit entgegen.

(Srreicfjt burd) baS gefeEfd)aftlid)e gufarnmenwirfen tourbe 1861 bloS nod) eine

nacrj Umfang unb SBertfj ber Objecte aEgemein überrafdjenbe „arctjäologifctje

2luSfteEung". 33ei fdjon geftörter ©efunbljeit , übereifrig im £)ienfte für biefe

SluSfteEung, fiedjte er öon ba ab bauernb big ju feinem ben 22. ©eptbr.

1862 erfolgten Ableben. — Sie $erfönlid)teit MoWec'S befdjreibt auf ba§

Sreffenbfte Sllfreb 9Jteif3ner in feinem 33udje „®ie ®efd)id)te meines SebenS"

mit ben Söorten: „gerbinanb 9JH£oWefe mar ein toeit über fedjS $ufj rjorjer

jugenbltcrjer 9tede öon einer ©djulterbreite , bie gewöhnliche 9ttanneSarme faum

umfpannen fonnten. 3)em ftarlen wudjtigen Körperbau entfprad) bie blüt)enbe ©e=

fidjtsfarbe, baS rottjblonbe £mar, baS blaue SJlugenpaar. ©0 fat) er aus roie

auS ber ©ermania beS üTacituS herausgetreten. 5luct) eine gewiffe ©crjwerfäEigfeit

ftimmte ju biefem SSilbe, benn nadiläffig in ©ang unb Sradjt fam er batjer"—
s3tid)t gleid) genau ift ^Jlei^ner'S »luffaffung öom geiftigen SBefen 5Jli!o=

Wec'S, baS er nid)t auSeinanber ju galten Weif} nad) ber Qualität, in meldjer

fidj unter ben ganj abfonberlidjen ^rager 35erl)ältniffen öom britten bis jum
öierten ^arjrjelint, bie meiften auf geiftigem ©ebiete tätigen S)eutfdjen betoegten

:

barum aud) t^ätigften 2lntl)eil nahmen am cultureEen 5lufftreben ber 5lfd)edjen.

33or aEem Waren eS bie beften beutfdjen S)id)ter SöljmenS jener ^eriobe, bie

Wedenb unb ftimmenb wirften burd) itjre ber tfdjedjifdjcn ©efd)id)te ober ©age

entnommenen ©toffe: fo ßgon ßbert burcr) feine „SIBlafta" ,
„SretiStaw unb

^utta", „Sjeftmir" ; 33lori| ^artmann mit feinem ,,.$Md) unb ©djWert"

;

Sllfreb 9Jleifner mittels feines „3iSfa" (©d)ijd)fa) —
. @S War baS aud)

bie 3 et!» in Weldjer ber burd) unb burd) tfcrjectjifd) gefinnte Dr. $rj. 5|3atadtj

bie erften Xrjeite feiner „®efdjid)te öon 33ör)men", beSgleidjen $rof. Sötabiwoj 2omef

ben erften SSanb feiner „©efdjidjte ber ©tabt $rag" beutfd) fdjrieben. — 6om*
promiimenfdjen, Wie unter foldjen Umftänben ^Jl. einer würbe, gab eS alfo

tjüben Wie brüben. 5lur Söenige aber leifteten als foldje bem S)eutfdjttjum, be=

äietjungSWeife ben 2)eutfd)en SSötjmenS
,

gleid) öortrefflidje S)ien|te Wie eben 5JI.,

Weil feine Hauptarbeit, bie ardjäologifdjen g-orfd)ungen , bod) faft auSfdjlie|lid)

•ttadjweife 3U Sage förbertcn, für bie öon ben ©eutfdjen in $8örjmen öon jeljer
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geteiftete (Kulturarbeit. — ©iefer 2lnerfennung Perfcbloffen fid) benn aud) bic

toenigfien feinet aeittoeiligen (Segner; fie betoiefen eS burcb itjre Slbeilnabme Bei

ber Seicbenbeftattung , inSbefonbere nocfi burdj bie mit i|rer guftimmung tiom

funbigen Sleftbetifer $rof. 3of. 23arjer, gefprocbene (Sbrenrebe am ®rabe.

©inen toeiteren ©brentribut bracbte ibm bie „Slrfabia" bar burdj ßrricbtung eines

mit [einem 9teliefbilbniffe gefcrjmücften ©rabbentmalS (am fraget $ofcbir=

jcrjer griebbofe), auf toetchem bie 3nfdjrtft jW tefen ift: „F. B. Mikowec,
antiquitatum et historiae patriae suae cultor eximius, natus in oppido Bürg-

stein die XIII. Decembris anni MDCCCXXVI, defunctus Pragae die XXII. Sep-

tembris anni MDCCCLXII. Societas Arcadia in piam sui praesidis memoriam
hoc monumentum posuit". —

SSobemia, 1862, 9lr. 225. 226, 227; 1864, 9tx. 260. ©rueber, Sic

Äunjt beS «Mittelalters in SBöbmen. ©chtefinger , ©efcbidjte SöbmenS.
Söefietmann, Unfere Sage, ^agasin f. Sit. b. SluSlanbS, bon $. ßebmann.

Unfere Seit, ßeipjig, SBroclbauS. 2llf. 9Jieifmer, ©efcfiicbte meines SebenS,

Sefcben, bei <ProbaSfa, 1884. Rodina Kronika. $rager illuftrirteS 33Iatt,

1864. Zlata Praha — beSgl. Siogr. Sej. bon äöutafiadj. Eigene ^iotijen.

gtubolf Füller.
SWttfd): SobanneS 9llot)S 5Ji. , berübmter beutfdjer (Sefanglebrer

,
geb.

am 19. $uli 1765 p ©eorgentrjal in SSbfimen, erbielt ben erfien 90tufifunter=

tictjt bon feinem SSater, ber ßantor unb ©cbullebrer mar. 1777 fam er ins

fatbolifcbe ^apeEfnabeninftitut nad) S)re§ben, too er burdj feine foübfcbe 2llt=

ftimme 2lufmerlfamfeit erregte unb ©efangunterridjt burdj ben JHtdjenfänger

ßubtoig SorneliuS erbielt. $m -jßianoforte* unb Drgelfpiel untertoiefen ibn

CsdetSberg sen. unb (Sbtiftian (Sottlieb SSinber, im SBiolinfpiel ber $ammer=
mufifuS granj 3ic6. ©päter, nacb feinem Austritte aus bem Snfütute (1782),
ertbeilte ibm ber furfürfilidje ßapeflmeifter $ofepb ©djufter Unterriebt in ber

SLbeorie. %m $. 1783 tourbe 9tt. Sßiceceremonienfänger, 1786 6eremonien=

fänger bei ber fatbolifdjen .£>offirdjenmufi!. %m SBefitje einer angenebmen

SBaritonftimme , toanbelte er biefe nadj unb nadj in einen SLenor um , ba fein

©ienft bieS berlangte, bocb mürbe er baburdj nidjt nur febr franf, fonbern fam
auch in (Sefabr, feine Stimme ganä p berlieren. @r nabm nun Untertidjt bei

bem berübmten $irdjenfänger unb ßaftratm Sincenäo (SafeHi, einem 3öQftn9 ber

33otognefer ©cbule beS Sßernacdji. Unter biefem «Uieifier enttoidelte fidj baS ©e=

fangStatent bon 9tt. rafcb, fo ba£ er 1797 in bie furfürftlidje italienifcbe Oper
eintrat, welcfier er hiZ 1817 angebörte. 1801 tourbe er jum ^nftructor ber

^apcltfnaben, 1820 auf 6. 3JI. ö. SCßeber
;

§ »eranlaffung aum ßborbirector bei

ber beutfdjen Oper ernannt. 2U§ folcfier trat er 1831 in ^enfion. ©cit 1824
öertoaltete er aud) bie föniglicbe $riöatmufifalienfammlung. SMtberübmt als

©efangtebrer ftarb er ben 24. ©eptbr. 1845 in SDreSben. S3on feinen ©djülern

finb p nennen : Söilbelmine ©cbröber=S)ebrient
,
grieberife gwnf

,
^ulie 3uder=

ipaafe, gbartotte Seltbeim, 3lgnefe ©cbebeft, Henriette SGßüft^rietc, SllfonS 3e^i,

Sergmann, $arl 9tiffe, 3lnton 9Jlittertourjet ic. 2Iuffdjtüffe über bie 2ebr=

metbobe be§ 5}teifter§ gibt fein ©cbüter ^einrieb 5)lannftein in „S>enftoür=

bigfeilen ber Äurfürftl. unb ^önigl. ^ofmufif äu Bresben im 18. unb 19. $abr=

bunbert", Seidig 1863. ©. 106 ff. ?Iud) als (Somponift mar Wl. tbätig; er

Ijat ein Requiem, mebrere ßantaten unb Sieber gefdjrieben, bie jebocfj unge=

bruclt geblieben finb. $n feiner ^ugenb tourbe er befannt als gefebirfter 23of=

firer in SöacbS. gf.

3)itlag: Martin 9tt., nadj bamatiger ©itte 53titagiuS, fürftl. anbalt. ©e=

fammtratt) unb Äanjter be§ beffauifd)en SlntljeilS, toarb am 2./12. «Dlätj 1598 3U

Striftetoitj bei Xorgau geboren. Geringen <^erfommen§ mufete er fieb auf berfdjiebenen

©cbulen fümmerlicb burdjbelfen, bis eS ibm möglieb toarb, 1619 bie Uniberfität
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ju granffurt a.D. p besiegen. £iet gelang e§ ifjm burd) llnterrid)ten junget

ßeute öon ©tanb in beffere Sßertjältniffe p fommen unb otjne ©orgen bem öon

ifjm gemähten ©tubium bei- StuiiSprubenj obzuliegen, roorauf er, ber frfjon ein

Sfatjr juöor ben ©rab eines ßicentiaten bei; 9ted)te erlangt, 1623 nacb, 3 erD fi,

roo it)tn 2)ertoanbte lebten, fiel) begab unb bort <ju öracticiren begann. SereitS 1626

berief itjn $ürft dlrriftian I. ö. Sernburg in feinen Sienft a(£ (SJeridjtSamtmann ba=

fetbft, befdjenfte iljn mit feiner ©unft unb 30g it)n öielfad) in feinen öertrauten llm=

gang. 9tad) be§ dürften £obe trat 9Jt. 1632 in bie Sienfte öon be§ erftern

Sßruber, gfirft Subroig öon ßöttjen. at§ 9tatt) bei beffen ßanjtei al§ fdjroebifdjer

Statthalter p ^albcrftabt unb blieb bi§ 1634 in biefer Stellung, roorau? ü)tt

bie dürften 3luguft unb ßubroig als 9iatl) in fürftlicf) anc)attifcc)e 2)ienfte natjmen.

©ctjon jefet unb namentlicl) nad) feiner 1635 erfolgten Ernennung jum ©e=

fammtratt) be§ antjattifetjen ftürftentjaufeS roarb er öielfad) ju btblomatifdjen

©enbungen benu^t, übernahm 1638 bie ßanjlerftelte im fürftl. jerbfter 9lnu)ei(

unb fungirte öon 1645 an faft bis 311m 2lbfd)tuffe beS roeftöljäüfctjen f$friebenS als

anrjaltifdjer SeüoEmädjtigtcr bei ben ^riebenSbertjanblungen p' ©Snabrüd unb

TOnfter, äugletd) babei auet) bie Käufer $falä=2autern , ©immern unb ^xon=

brüden öertretenb. 3U gleicher $eit roarb er aud) mit biplomatifd)en Stufträgen

öon Kurbranbenburg unb §effen=^affel betraut unb öon beiben otjne Srfolg in

itjre SHenfie berufen, 9tad) Slbfctjlufj beS ftriebenS feine S)ienfte auSfcrjlieflid)

bem antjaltifdjen gürftentjaufe proenbenb, leitete er ben mistigen Sanbtag bei

$at)ieS 1652, rootmte mit bem ^ofmeifter äöitljelm öon greiberg ben 25e=

tattjungen beS ÜteidjStageS p 5RegenSburg roätjrenb eines großen Xr)eile§ beS

näct)ften ^atjreS bei, öertrat bann baS Sanb met)rfacfj auf ben Kreistagen au

Seiöjig unb übernahm 311 feinen übrigen (Befdjäften 1654 audj nod) bie Kalter*

ftette beS beffauifdjen SlntrjeilS. ©eine öietfadje amtlidje £t)ätigfeit blatte aber

feine Körperhafte erfcfjöpft, fo bafj er bereits am 28. ^uti 1657 im 60. SebenS=

jatjre pm tnnigftenSBebauern feiner fürftticrjen<!perrfcl)aft 3u5Deffauöerftarb. 'üft. mar

ein Mann öon umfaffenbem SBiffen unb grofjer root)tgefct)ä^ter ©efd)äftSgeroanbt=

T^ett namentlicl) auf biütomatifcrjem ^elbe, mie tie öielfad) irjm öon eintjeimifdjen

unb fremben dürften erttjeilten berartigen Aufträge bemeifen, babei aud)

ein eifriger 33eret)rer ber claffifdjen SBiffenfdjaften unb ber fd)önen fünfte, %a$

fetbftöerftänblid) bei bem Kreife, in bem er lebte unb totrfte, mar batjer aud)

feine ^Ijeitnatjme an ber frudjtbringenben ©efeüfdjaft , beren feljr tt)ätige§ 3JHt=

glieb er at§ ber „9JUnbernbe mit bem 93ilbe be§ ©eifenfrautei unb bem ^otto:

SDie 50tiläe" im ^. 1638 getoorben roar. S)ie 3at)l feiner iurtfttfcfjen , biplo=

mattfd)en unb anberen ©d)riften ift bebeutenb ; e§ mögen baöon l)ier ermähnt

roerben: feine „Disputationes de expensis tarn extrajudicialibus quam judi-

cialibus", 1632, feine „Vindiciae Anbaltinae seu Manifestum Ascaniense", eine

beb,uf§ Darlegung ber Slnförücb.e be§ Jpaufei 2lnt)att auf bie (Sh-affdjaft W*--

canien 1646 bei ben griebenäöevlianblungen eingereihte ©enffdjrift, 1648. 5)ann

w S)er flingenbe 3efaia§ ober ber ^ro^t)ete ^efaia in reine beutfdje 9teime gebracht

unb in 114 ©efänge eingetljeilt, bie naef) ben befannten franjöfifcljen "Dtelobien

ber Halmen Dr. Slmbr. 2obroaffer§ gefungen merben fönnen :c.", SSremen 1646.

S)ann öerfa^te 5)t. nodj eine latemifdje ßeben§befd)reibiing gürft Gtjriftian I.

öon Sernburg , bie unöollenbet geblieben unb tjtntertie^ ein lagebuctj über bie

Steife nad) 0§nabrüd unb fünfter. 9R. roar jroeimal öerljeiratljet. 35on

feinen ©ölmen überlebten i^n öier, beren brei in antjaltifdjen SJienftcn ftanben,

mir erroäfmen baöon

5luguft «Dl., geb. 1633, ber gleichfalls fürftl. anfmlt. ®el)etmer unb ®c»

fammtrat^, foroie Kanzler be§ beffauifetjen 5lntl)eil§ mar, ben TOgliebern bei

fürftl. Kaufes in ber ^eimatb, unb namentlicl) aud) am faiferl. ^)ofe l)eröor=

ragenbe 2>ienfte geteiftet unb fiel) bei festerem fo öiet Slnerfennung erroorben,
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bafj er ot)uc fein 3u*f)un für fiel) unb feine Stadjjlommen bon bem .ftaifer unter bem
SBeinamen bon *0litag§^etm in ben Slbelfianb erhoben toarb. @r ftarb, „ein 9Jtann

bon grofjem Verftanbe unb fonberbaier 5Iufric£)ttgfeit, ßeutfeligleit unb ütljätig*

feit, babei fdjöner ßeibeSgeftalt", tote if»n ber ant)altifct)e Gljvonift cljarafterifirt,

am 24. Dctbr. 1685.

Vetfmann, ßtjronif beS gürftentt)umS Anwalt, 33b. VII. ©Triften ber

fürftt. 2lnt)alt. ©eutfdten ©efellfdjaft, 23b. II. ©cfjmibt, 2Int). ©c£)riftftetter=

lejifon. ©iebigl.

9)ttlbiöcr : Sofeb^ «öl., @efd)id)tfcb>iber. (geboren am 5. Dctbr. 1753

äu 9Mnd)eu, an ber lpt)en ©djule ju ^ngolftabt gebilbet, ttiurbe er im ^afyxt

1778 üßriefter. freieren 9lnfd)auungen tjulbigenb unb burdj feine Serbinbungen

mie feine journaliftifdje SL'fjätigfeit — in ber 3eit be§ $urfürften $arl Sljeobor — in

ben Verbadjt geraden , bem ^Euminatenorben anzugehören
,

fab, er fiel) ge=

jungen, 9Mndjen ju berlaffen unb trat eine Steife an, bie il)n über 3cna

unb Seib^ig nad) #atte führte, mo er einen längeren Slufentljalt naljm. ©er

beleb>enbe Verfeljr mit bem Äirdjen^iftorifer 3- ©• ©emier mar eS , ber ifyn

fefib,ielt unb bauernb feine Steigung für bie ©efdjidjtfcfjreibung gemann. ©djon

baS 3al)r baxauf erhielt er bie Sßrofeffur ber fdjönen äöiffenfdjaften unb ber

©efd&idjte p ^affau , alfo in einem geiftlicb>n ©taate. 3n btefer 3*it fing

feine fdjriftfteHerifdje SBirffamfeit auf bem ©ebiete ber ©efd)td6)te an. Unter

anbern fejjte er Äafpat StiSbetfS ,,©efd)id)te ber 2eutfc£)en" , bie bei ßaifer

griebrid) I. fielen geblieben mar, in brei 23änben fort unb erntete bamit mannig=

fadje Slnerfennung. 3U berfelben 3 cü mifdjte er fiel) litterarifcl) audj in ben

(Streit , meldjer bamalS burdj bie ßoSreifjung ber öfterreidjifcljen ßanbe ob unb

unter ber 6nn§ bom ^affauer ©iöcefanöerbanb burdj Äaifer Sofepl) II. entftanb,

unb jtoar föradj) er ftdj bagegen auS. ^nbeffen Imt er fiefy bamit in $affau

feinen S)anf berbient, er mürbe bielmeljr im 3- 1794 oljne bie Eingabe beuttidjer

©rünbe feiner ©tellung enthoben. @S fdjeint inbefj , bafj bie altgemeine aufge=

ftärte gtidjtung feines ©eifteS babei einigen 2lntb>il gehabt I)at. ®a in ber

3toifd)enäeit bie ßage ber ©inge in ^urbaieru fiel) nidjt geänbert blatte, naljm

^Ul. feinen Slufentljatt in Söien, mo mitttermeile in $olge beS £obeS Äaifer

Sofebl) II. gmar ein ©tjfterMoedjfel ftattgefunben Ijatte , öor meldjem er fidj

jeboef) nidjt su fürchten brauste. SDie jjjaljre 1795 — 1799 l)at er b>r als

'^riöatmann gelebt unb berfdjiebene Ijtftorijdje ©Triften berfafjt. ©ie rotcrjttQfte

biefer feiner arbeiten ift bie $ortfetmng ber „®efd)icf)te ber Seutfc^en" bon 3>.

SJt. ©cijmibt, ber faft ju berfelben 3"t geftorben, als 9Jt. nac^ Söien gefommen

mar. 2>ie gort-fe^ung umfaßt eine lange ^eilje öon SSänben, fie fe|t bei ber

©efdjtdjte Äaifer SeobotbS I. ein unb erftreclt fidj bis jur Sluflöfung beS beutfdien

9teict)eS. 5JI. mar in ber Sage bie Vorarbeiten unb ^.ollectaneen ©djmibt'S

benuijen ju fönnen unb Ijat offenbar berfucljt, im Reifte beffelben baS unter*

Brodj'ene SBcrf, baS fid) befanntlicl) in ganj S)eutfdj)lanb liolje Sichtung ermorben

blatte, ju bollenben. ^lan fann nicl)t fagen, bafj bie gortfeüung in unberu»

fene |)änbe gelegt morben fei, menn fie fiel) aud) nierjt baS Slnfetjen ermorben

tjat , meldjeS ©ctjmibt unb feiner S)arftettung lange 3^it ge^oEt mürbe. SSon

anberen 3U fcfjmeigen, befanb fiel) 50t. fdjon in bem einen 9ladj)tt)eile , ba^ iljm

ntcfjt mie biefem bie arct)iüalifc^en ©djäfee SBienS jur Verfügung ftanben. Snamifdjen

mar aber in feiner äußeren ßage eine ermünfcl)te Veränberung eingetreten. 93alb

nacl) beS ^urfürften Äart Sb^eobor 2obe unb im 3ufammenl)ang mit bem bar=

auf gefolgten umfdjmung in Saiern Tratte er (1799) ben 9tuf als üßrofeffor ber

©efcb/icljte an bie Uniüerfität SanbSb^ut ermatten unb fanb l)ter bie ©tellung, bie

feinen Steigungen, aber auef» feinen ^ätjigfeiten entforadj. @r f)at Ijier als

eifriger ße^rer unb emfiger ©cl)riftfteller eine geachtete Söirlfamfcit entwictelt.
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Die £$fortfe|ung be§ ©djmibt'fdjen ©efd^td^tStoerfeS f)at er fjier (1808) botfenbet

unb u. a. ein ,,|)anbbud) ber bairifdjen ©efct)icr)te berfafjt", beffen Beliebtheit

feinen £ob überbauert r)at. 2tm 28. 9ttai 1816 ift et geftorben.

Sögt, ü6er itjn 6. 3t. 23aaber in ber 3 e^f^)tift für 23aiern unb bie an=

grenjenben Sänber, «Dlündjen 1816. 33b. III. ©. 105—112 unb ebenbeffelben

ßerjfon bexftorbener bairifcfrjer ©djrtftftetler , I. ©. 42—45, roo ficrj bie ber=

jcrjiebenen ©Triften unb Stuffätje «ntilbitter'S aufgellt finben. — Stufjerbem

S. Sßrantl, ®efd)id)te ber ßubrotg= sJftar;imitianS=Uniberfttät 3ngol[tabt'8anbSr)ut=

9Jtünd)en, 33b. I, ©. 692—693. 717. 93b. II, ©. 523.

2ß e g e I e.

9Jttlbc: $art Stuguft SuliuS «öl., 33otanifer, geb. ju 53reSlau am 2. fto=

bember 1824, f ju «Hieran am 3. $uli 1871. «ftadj bem 33efudje ber 23otf§=

fctjute in feiner 23ater[tabt fam «Ut. im elften SebenSjatjre auf baS «JJcagbatenen=

grjmnafium ebenbafelbft , baS er 1846 berliefj, um auf ber llniberfität 53reSlau

«Jlaturroiffenf erjagten ju ftubiren. ©eine Neigung p biefem ©tubium brachte er

bereits bom ©rjmnafium mit unb fdjon als Primaner t)at er burd) ^a^treidje

Güjcurfionen ficrj eine reiche ©ammtung bon Naturalien angelegt, nmS bei feinen

befcr)rän!ten Mitteln nur burd) eifemen Steife unb grofje förtoerlidje Slnftrengung

mögtid) toar. $n &en erften ©tubienjaljren erftredten fid) feine 33eftrebungen

über alle 3toeige feiner SDÖtffenfd^aft, freiticr) immer mit bortoattenber Sepgnarjme

auf 93otanif, für bie itjn fd)lie§ticr) ganj ju gewinnen bem ßinftuffe ©öbpert'S

borberjatten blieb, in meinem er neben bem trefflichen Setter aud) ben bätertid)

toüljttoottenben ^reunb bis an fein ßebenSenbe beretjren burfte. 9tm 6. «Jtobember

1850 tourbe «Dt. auf ©runb feiner $nauguralbiffertation : „De sporarum Equise-

torum germinatione" bon ber 93reSlauer ^cicultät jum Dr phil. bromobirt.

©leid) biefe $ugenbarbeit mar bon fotdjer 33ebeutung , bafj fie itjrem 23erjaffer

bie «JJittgtiebfdiajt ber ßeobolbinifdj--@arottnifd)en Stfabemie ber «Jtaturjorfdjer ein=

trug. «Jcadj überftanbener SerjramtSbrüfung mürbe 9Jt. 1851 äunädjft als $robe=

canbibat an ber «Jteatfdjule am gtoinger befdjäftigt unb ging bann auf bie 9teal=

fdmle jum t)eitigen ©eift über, an tt>eld)er er Oftern 1853 angeftettt mürbe.

«Jleben feiner £et)rtt)ätigt
,

eit , bie er mit üErcue unb 2luS3eid)nung ausübte, fetjte

er feine miffenfdjaftlidjen ©tubien in ber 53otanif, bie fidj immer metjr unb jju=

letjt auSfcfjtiejjtid) auf bie @rforfcr)ung ber Ärtjbtogamen, bor Sltlem ber ©efäfj»

frrjbtogamen befcrjränften, in einer SBeife fort, bie 23erounberung erregen mujj.

Sfebe freie ©tunbe , bie it)m fein 2tmt liefe , mibmete er feiner geliebten 2Btffen=

fdjaft unb lieferte in febem ^atjre eine grofee 9teit)e, jum Urjeil fetjr umfang=
reicher unb ausgezeichneter arbeiten, ^reilicr) erreichte er bieS nur unter mandjen

©ntfagungen, unter Slufobfetung aller ber fleinen ^reuben unb ©enüffe, toelct)e

bau ßeben berfcljönern, ja auf ßoften feiner ©efunbtjeit unb feines ßebenS.

©ctjon im «Dtai 1847 [teilte fiel) äum erften ^Slah nacr) einer botaniferjen @j=

curfion auf ben 3obten, ein 23ru[tleiben ein, ba% i^n ju miebertjolten Suren

in ©at^brunn unb «Jteinerj nöttjigte. SDie baburd) erhielte 33efferung feines

Seiben§ bermodite it)n ^u meiterein unabläffigem angeftrengtem ©djaffen. S)a

erlranlte er im SDecember 1860 fo ernfttid) , ba% er längeren Urlaub nehmen
mu^te. Sr ging im «JJtai 1861 nad) «Jleic^enljalt, unb ba fid) fein 3aftanb bort

nidjt befferte, im 3lugu[t nact) «JJleran, bon roo er jroar im ©ommer 1862 mieber

nad) 23re§lau äurüclfe^rte , um feinen Unterricht ju übernehmen , mob.in er aber

fc^on im ©ebtember noc^ einmal get)en mufete, um bort nod) jmei SBinter 3U=

jubringen. S)aburd§ mürbe fein bereits tief gerour^etteS Seiben foroeit gehoben,

ba^ er feinem 2lmte roenigftenS trjeilroeife toieber borftetjen unb eine faft un=

glaubliche miffenfd|afttict)e Stjätigfeit entroideln fonnte. (5§ erfdjeint gteidjfam

als 35orat)nung feines frühen ütobeS, roenn man fietjt, mie er in biefer 3 e it m^
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faft fieberhafter §aft feine großen Sonographien p ertebigen ftrebt, um ba§

3iet p erreichen, baS er Bereits als ©tubent fid) gefteeft fjatte, bie ßrforfdjung

ber 2Bett ber ©efäßfrt)btogamen. $n ber £t)at berblieben u)m nur nodj fed)S

$at)re beS SebenS unb fern bon ber ©tätte feiner Söirtfamfeit, erreichte u)n ju

5Jteran nact) bieten boraufgegangenen öeiben ber £ob in bem jugenblidjen Sllter

bon wenig metjr als 47 ^atjren. 9loct) turj bor feinem @nbe mar U)m in

Slnerfennung feiner 23erbienfte um bie Söiffenfdjaft ber Xitel eines föniglidjen

*ßrojefforS berlieljen morben. — 9Jt. mar eine bebeutenbe (5rfctjeinung in ber

botanifetjen Söiffenfdjaft ; bebeutenb namentlich) buret) bie 93efd)ränfung auf baS

eng umfctjriebene ©ebiet, beffen Bearbeitung feine ßebenSaufgabe gemefen ift.

©aneben aber befaß er aud) eine nidjt geringe allgemeine 23ilbung in ben ber=

fdjiebenen naturmiffenfdjaftlicijen gackern, fo baß er in alten biefen 2)iSciblinen

nicfjt nur ein tüdjtig gefctjulter ßetjrer mürbe, fonbern in ber Soologie felbft als

©djriftftetler auftreten tonnte, ©in grünblictjer Äenner ber Snfecten, tjat 9Jt.

außer einigen 9JUttt)eilungen aus ber Xt)iermelt bon ©örberSborf unb 9Jteran

eine treffliche 2lbt)anblung über bie ©ingeicaben im Dfterprogramm ber 9real=

fctjule pitt Ijeil. (Seift 1866 beröffentlict)t, meiere burd) bie 2lrt ber 93et)anbtung

iI)reS ©egenftanbeS aud) einem meiteren ßeferfreiS ^ntereffe p erregen bermod)te.

SDennod) aber mar unb blieb bie 33otanit bie u)m bor allem liebfte 2Biffenfd)aft.

©eine unbegrenzte Hinneigung ju berfetben bezeugen aud) feine botanifd)en @j=

curfionen, meld)e er im $. 1844 begann unb über bie er bis 1851 regelmäßige

Berichte berfaßt t)at. Wlit großer SluSbauer, ot)ne 9tüdfid)t auf fein förberlid)eS

23efinben, fetjte er fte regelmäßig fort bis ju feinem legten ßebenSjatjre. @ine

einjige, für i|n intereffante ^ftanje tonnte it)n ju meilenroeiten anftrengenben

gußmanberungen berantaffen. SDie @rforfd)ung ber ^f)anerogamen feiner <£)eimatl)

tjatte ifm nidjt lange befdjäftigt. 6r befaß balb eine grünblid)e ^enntniß ber=

felben unb madjte nod) als ©tubent bie Gmtbedung ber für 5Deutfd)lanb bis

batjin neuen Lemna arrhiza (93erf). b. ©cfylef. ©efettfdj. 1849), ©bäter erfdjien,

als in biefeS ftaü) einfdjlagenb, nod) einSluffafe: „Sonftrofitäten bon Myosurus
minimus" (3ool.=bot. ©ef. in SCßien 1849) unb maS er fonft nod) auS bem ®e=

biete ber ^tjanerogamen au intereffanten föunben bei feinen Güjcurfionen madjte,

ift enthalten in feinen @£curftonSberid)ten , bie pmeift in ben 3at)rgängen ber

©d)tef. (Sefettfd). f. batert. Guttut bon 1853—1870 beröffenttid)t morben finb.

SSefonbere ^erbort)ebung berbient nod) eine größere Arbeit biefer 2lrt: „2ßiffen=

fd)afttid)e (Srgebniffe meines 9lufentI)alteS bei hieran" (Sot. 3^tung 1862).

5lber fcf)on früt) befleißigte er fiel), bie bisher nur bon einer tleinen 3afy bon

SSotanifern aufgefüllten Ärtybtogamen nact) i^rem Sßortommen unb iljter 33er=

breitung pnäc^ft in ©ctjleften genauer tennen ju lernen. Su einem 2luffa^e

über bie $rt)btogamenflora oex Umgegenb bon SreStau (©ctjlef. ©ef. 1852) fbract)

er fiel) über bie sJtott)roenbigteit eineS folgen ©tubiumS auS, unb feine fpäteren

floriftifd§en S3erid)te nehmen aud) borroiegenb auf bie ^rtibtogamen 9ftüctfic^t,

ober beljanbeln fte als auSfctjließlic^en (Segenftanb. |>anb in §anb mit biefer

bflan^engeograbljifctjen 2l)ätigteit ging bie biel fdjmierigere unb bebeutenbere, bie

einzelnen Sitten in ibrem ganzen gormenlreife fo biet als mögliel) p erforfc^en

unb naturgemäß gegen einanber abpgrenäen. ©o entftanben Sitbe'S trefftietje

Sonograbljien faft fämmtticljer Slbt^eilungen ber ®efäßfrt)btogamen unb ber

Soofe. SCßol ben größten S^eil feiner SlrbeitSfraft manbte er ben Squifeten <ut.

33ei biefer Familie unterjuc^te er auet) fe^r eingetjenb bie anatomifdjen unb ent=

micEtungSgefct)icl)tlicl)en 33erbättniffe. ©ctjon als ©tubeut beröffentlicl)te er 1850

in ber botanifdjen 3 eitung eine fur^e ^Jlittf)eilung über bie 33itbung ber 3lntl)e=

ribien ~bti feimenben (Squifeten. SluSfü^rticljer mürbe biefer ©egenftanb bann in

feiner balb barauf erfd)ienenen, oben bereits ermähnten 5Differtation bet)anbelt unb
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ferner in einer 1852 in ben Berbanbl. b. Seop.=6arol. 2lfab. publicirten 2Ib=

rjanblung: „Seiträge jur ßenntnifj ber (Jquifeten". §ier erfc&ienen aucfi feine

Unterfucbungen über bie Gmtmicftung ber Slrcrjegonien , roelcbe er unabhängig

öon ben faft gleichzeitigen epocrjemachenben gorfdjungen £)ofmeifter'§ über bicfen

©egenftanb ausgeführt hat. (£§ ferliefet fich an biefe Sirbetten eine lange ütethe

fleinerer unb größerer Sluffäfee, öeröffentlictjt in ber botanifchen ^"tung (1852

u. 56), ber ftlora (1852), ben Berbanbl. b. Schief. ©efeEfch. (öon 1850 an),

in ben Bertjanbl. b. SSiener jool. = bot. ©ef. (1861— 63) unb in ben 5lcten b.

ßeop. = ßarol. Slfab., melctje tt)ett§ auf anatomifch^morpfjologifctje, Ü)eil§ auf bie

ftiftematifchen Betbältniffe ber Schacbtelhatme Stütlfidjt nehmen. $n letzterer

Bejielmng finb mafjgebenb für bie fpätere gorfchung geworben bie Bearbeitung

ber ©quifeten in ben „©efäfjfrrjptogamen Sd)lefien§, preufjifcrjen unb öfterreicrjifdjen

2tntheitr' (Nova Acta Acad. Leop. Carol. Vol. XXVI, 1858), ber s)ioDara=

ßjpebition (1862 u 70), 3nbien§ (SInnalen be§ ßeöbener 5Rufeum§, 1863) unb

BrafilienS (Flora Brasil. 630—643). Gmblich. gipfeln feine Unterfuchungen

über biefe ^flanäenfamitie in feiner 1867 ali Vol. XXXII pars II b. Slbfianbl.

b. 2eop.=Sarol. 2lrab. erfchjenenen: „Monographia Equisetorum". üDiefe treff=

lictje Slrbeit enthält 3U einer nur einige 20 Specie§ umfaffenben ^ftanjengattung

einen ßommentar öon 605 Quartfeiten. 63 ift nid)t nur ber gefchichtltctje

Stjeit in ferjr erfdjöpfenber äöeife be^anbelt, aucr) bie 9Ibfd}mtte, roeterje Slnatomie

unb Morphologie bef)anbeln, zeugen öon bem gTofjen ^Heifje be§ BetfafferS unb

bieten manerje mertrjöotle eigene Beobachtungen, ftamenttich. !)at 9fl. über bie

Spaltöffnungen jabtreierje Unterfucrjungen angefteüt unb bereu Bau für bie frjfte=

matifcfje Gnntijeilung ber ßquifeten öerroertqet. (5§ beruht barauf bie Trennung ber

©cr)acrjtelt)alme in bie (Sattungen Equisetum unb Hippochaete. S)ie fonftige 33e=

tjanblung be§ fpfiemattfehen £heil§ ift bie für beäcriptiöe Söerle biefer 2irt

übliche unb zeichnet fidj buret) Bottfiänbiglleit unb Ueb erficht lichjeit au§. ^eben=

fatt§ bietet ba§ ganje SSerf iebem fpäteren Bearbeiter ber betreffenben ^ftan<5en=

familie eine unentbehrliche ©runblage. Sßenn auch, nietjt in gleichem Umfange

tote bie Scbachtelbalme, öon benen '»üt. alle feiner geit au i bn (£rbe gefunbenen

Slrten unterfudjt t)at, fo boer) mit gleichet ©rünblichfeit unb ßiebe erforfchte 9tt.

bie formenreichjte Staffe ber ©efäfjfrrjptogamen , bie garne. 3una($ft erfchjen

eine umfaffenbe Bearbeitung ber einrjeimifcfjen 3lrten aufser in ben fetjon et»

malmten „©efäfefr^ptogamen ©cf)lefien§" , in bem al§ felbftänbigeä Söerf berau§=

gefommenen Buche : „5£)ie leeren Sporenpftan<5en j£)eutfchlanb§ unb ber Sctjmeiä"

(1865). (£§ mürbe biefe letjte Slrbeit bei irjrem (hfcheinen öon allen Bota=

nifern , bie fich. mit $rrjptogamenfunbe befetjäftigen, auf§ freubigfie begrübt,

ebenfomot al§ eine rjöctjft merttjüoHe (Srgänjung unb gortfefeung ber bi§ bat)in

gebräuchlich tm öaterlänbifdjen Floren unb al§ fidjeter güljrer bei ber Beftimmung

ber t)eimifcr)en Strien, mie ntcljt minber al§ ein anregenber, öorbilblicljer 2eit=

faben für berartige Ünterfuctjungen überhaupt, toettrjöoE buretj bie jab^lreicrjen

§inmetfe auf ba§, ma§ nod) gefunben toerben tonnte ober etroa ber meiteren

llnterfucrmng bebürfe. Sin fpecteüere§ ©tubium manbte M. ber familie ber

Osmundaceen ju unb öeröffentli(i)te al§ gruetjt berfetben 1868 eine „Mono-

graphia generis Osmundae". Sm 2öefentlicben fdjliefjt fiefe biefeö Bücblein in

feiner @inri(f)tung ber ^ötonograpbie ber ©cfcacfeteirjalme an, unterfudjt bie

Stellung ber Osmundaceen p ben näc^ftöermanbten gamilien unb ber ©attungen

Osmunda unb Todea unter fieb , befpridjt bie gegenfeitige Stellung unb Ber=

änberücbfeit ibrer 2lrten unb legt öon steuern 3eu flniB Qb iür oie ©rünblicbfeit

unb Setailfenntni^ be§ Berfaffer§ in morpbotogifeben unb föftematifeben fragen,

menngleicb naturgemäß öiele§ in bem Bucfje nur als 2öteberl)olung au§ früberen

arbeiten 5Jlitbe
;

§ auftritt. 9leu ift in bem anatomifd)Mnorpnologifcl)en ßapitet
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bie Vefctjreibung ber Keimung bon Osraunda. 6in geograpt)ifcr) tneitei ©ebiet

umfaffen bte 1867 bublicirten: „Filices Europae et Atlantidis, Asiae minorie

et Sibiriae". Urfbrünglid) lag eS nur in Mitbc'S Slbftctjt , bte <5arne bon
ßiuroba unb ber SltlantiS ju betreiben , allein baS reiche Material, baS tfjm

äuflofj, beWog it)n, um ein merjr abgerunbeteS ©ebiet p erhalten, auct) noctj bie

formen Sibiriens unb .^teinafienS mit t)in3U3U3iet)en. S)ie ft)ftematifcrje 2lnorb=

nung folgt bent bon MetteniuS in ben Filices horti bot. Lipsiensis aufgefteEten

(Softem; bie 93et)anblung ber einzelnen Wirten ift conform ber in ben übrigen

äBerfen ^Jcitbe'S beobachteten. SDem tarnen mit ben nott)Wenbigen ©rmonrjtnen

folgt eine ausführliche lateinifdje SDiagnofe, ber fid) bie ditate ber 2lbbilbungen

anfctjltefjen , toorauf 2lngo.be ber ©tanborte unb allgemeine SSemerfungen ben

©djlujj bilben. Von befonberem ^jntereffe finb aud) nod) bie tjier betjanbelten

biologifdtjen St'agen, welctje auf Mitbe'S Stellung 5m' £ranSmutationSlet)re einige!

ßicrjt werfen, ^nbem er nämlidj mit wactjfenbem Sifer bie Vcränberungen bcr=

folgte, welctje biete ber befdjriebenen Strien bei it)rem Vorfdjreiten nad) bem
©üben erleiben, tonnte er fiel) ber grage nicrjt erwetjren, ob tjier niäjt bor unfern

klugen Uebergänge berfcrjiebener Strien in einanber borlägen. 3n feinen

„Materialien ^ur Veurttjeilung ber SDarwin'fctjen Xtjeorie", Welche 1867 in ber

botanifdjen 3 ei*ung erfctjienen, lommt er ju bem (Irgebnif;, bafs einige Strien,

wie Blechnum Spicant., Athyrium Filix femina it., trotj Weiter Verbreitung

wenig bariiren, Wätjrenb anbere, j. 33. Polypodium vulgare, Cbeilantbes fra-

grans, Asplenium Ruta muraria in bon einanber entfernten ©egenben in fo ber=

fdjiebenen formen auftreten, bafj er felbft bei met)r als einer erllärt , eS würbe

fie jeber unbebenüictj für befonbere Strien galten, Wenn nid)t Uebergänge fidj

fänben, Welctje biefe Stnnarjme wiberlegten. Orjne 9tüdficr)t auf bie Vebeutung
ber trennenben 5Jler!mate bereinigt batjer 9Jt. alle nod) fo berfctnebenen gölten,
welctje burd) Uebergänge berbunben finb, 3U einer Slrt. SDie ben ganten nat)e=

ftetjenben Ophioglosseen bearbeitete 9Jt. in ^wei Monograbtjien. ®ie evfte erfcfjiett

als 3ßrogrammabt)anbtung bereits 1856 unter bem SEitel: „Monograbtjie ber

beutfd)en Ophioglossaceen". SDie beiben batn'n gehörigen (Sattungen Botrychium

unb Ophioglossum werben barin äunädjft nadj itjren UnterfcrjeibungSmerfmalen

gefctnlbert , bann folgt eine ausführliche S)iagnofe ber Strien , Wobei auf itjre

Verbreitung, namentlich in ©djlefien, auf Slbänberungen unb monftröfe SSilbungen

unb auf bie bon ben botaniferjen Tutoren aufgeftellten formen gebütjrenb 9tücf=

fid)t genommen ift. SDie Arbeit flütjt fid) auf bie llnterfuctjungen eines fel)r

großen Materials ttjeitS lebenber, ttjeilS getrockneter ^flan^en unb mufj fetjon

auS biefem ©runbe bon jebem gorfetjer auf bem betjanbelten (Gebiete nottjWenbig

beadjtet Werben. Sie zweite 9tJtonograbt)ie unterfuetjt fbeciett bie (Sattung

Botrycbium. SltS „Monographia Botrycbiorum", 1869 beröffentlicrjt, bietet bie

Slbtjanbtung baburet) , bafj fie im 3Befenttid)en bie frütjeren arbeiten beS fSn=

fafferS fowol, wie feiner Vorgänger über biefen ©egenftanb refümirt, in ettterjen

fünften aud) bereichert, eine ©efammtbarfteHung aller Unterfudjungen beS frag=

lidjen ©egenftanbeS bar. äöaS 5R. fonft nod) über bie garne beobadjtet t)at,

finbet fict) in Heineren 2luffä^en beröffentließt , bie meift in ben S3erict)ten ber

Schief. ©efeUfctjaft für batertänbifdje ßultur (bon 1855—70) ober in ber bota=

nifc^en Seitung (1853 unb 1866—70) abgebrudt finb. ®ie fteinen g-amilien

ber Lycopodiaceen unb Rhizocarpeen tjaben M. nur Wenig beferjäftigt, obwol er

audj t)ier neue Strien entbedt unb aufgeftettt l)at (Verl), b. ©ctjtef. ©ef., 35ot.

3eit unb Sinnaea bon 1866 u. 1867). Gürft nadjbem s
JJc. burd) baS ©tubium

ber ©efä^frt)ptoganten ju einem gewiffen Stbfdjtu^ in it)rer ©rfenntui^ gefommen
war, wanbte er fiel) , otme bod) barunt jene gans auS ben 9tugen ju bertieren,

mit boller ^raft ben Moofen ^u. ©eine 6rftlingSarbeit in biefem §ad)e fd)to^
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ficf) an eine <$ur fteiex be§ föntglicrjen (SeburtStageS im Cctober 1855 auf ber

©cfmle gehaltene ^feftrebe an, bie nach einer auf ben Jag bezüglichen (Sin*

leitung, bie SSebeutung unb ben sJtufeen ber 'JDcoofe im «öauSrjatte ber 9iatuv

jum £f)ema fyatte. 2?alb aber reiften ficf) baran jjafjtreicfje , in ben 33erf)anbl.

ber ©chlef. ©efettfch. unb in ber 33ot. 3"t. faft alliährltcrj öeröffentücfjte 2luf=

fäfee über bie ''JJcoofe, bercn tt>iffenfcrjafttid)e Sftejuttate fctjtiefjlict) in ber 1869
erschienenen „Bryologia silesiaca" zufammengcfafjt finb. 9cicf)t nur ba§ burcr)

ben £itet bezeichnete ©ebiet, bie £$flora bon 9lorb= unb 9Jtittelbeutfd)(anb ü6er=

tjaupt, roie bie bon <£ottanb, ber üttjeinpfalz, bon SBaben, 33öt)men, 1)Jcät)ren unb
oon ber Umgegenb bon sBcüncrjen finb in biefem SBerfe erfcfjöpfenb betjanbelt

roorben, fo bajj e£ feiner geit als baS umfangreiche unb roictjtigfte ftjftematifcfje

2Berf über bie 9Jtoofe gelten fonnte. 3)er EntttncflungSgang unb bie Organographje
ber Saubmoofe ift in einer furzen Einleitung gefcrjitbert; bann folgt ber befcfjreibenbe

ft)ftematifcr)e £rjeil mit zroei jur Veftimmung ber Orbnungen unb (Gattungen bienen*

ben Ueberfichten. |)inficrjt(irf) ber Slnorbnung beS 9JtaterialS finb bie bon Scfjimper

in feiner ©tjnopfiS gegebenen ©runbjüge ber ^JtooSfhftematit
5

im ©rofien unb
©anjen befolgt, boctj immer unter Söafjnmg beS felbftänbigen UrttjeitS auf

©runb eigner ^o^fcljung. 3JI. fetbft erroäfmt mit ber ihm ftetS eignen 2Bahr=

IjeitSliebe ber bebeutenben Vorarbeiten, roetche, roie bie bon SUbertiui, Senbtner

unb ©öppert feinem äöerte ju ©ute tarnen. SJoctj roar auch, hierbei fo manctjeS

Material nur in tjanbfchriftlicrjen Ver^eicrjniffen ober in ^ribattjerbarien nieber=

gelegt unb erfuhr erft burch 9Jcilbe'S ficr)tenbe ^anb bie Veröffentlichung. 3m
©an^en enthält bie Srrjologie zroar nicfjt allein, aber rjauptfäch/lid) burcr) IJJcilbe'S

raftlofe Semürjungen bereits 457 Slrten, 31t benen in zwei Nachträgen noch

neun 2lrten fjirijufamen, fo bafj bie ©efammtzah/l ber bei feinem £obe befannten

©pecieS 466 beträgt, $m (Sanken Ijat 9Jt. 83 Strten juerft in <Sid)lefien ge=

funben. Enblid) finb auch bie Tüt^e nid)t ganz leer ausgegangen. SDaS bon

33ernftein entbedte Microstoma hiemale rourbe bon 9Uc. genauer befctjrieben (33ot.

Bett. 1852. Nova Acta Acad. Leop.-Carol. XXIII u. 23erh. ber ©chlef. ©e=

fettfct). 1858) unb auf bie fc&lefifcfien Trüffeln, falfctje unb ectjte, tourbe burcr;

ihn bie ^(ufmerffamfeit ber 33otaniler roieberholt l)ingelenft (23ot. geit. 1864;
Schief, ©efettfch. 1864—66). <Bo ift Gilbe'S Name benn überalt mit ber

roiffenfct)afttict)en Jhrjptogamenfunbe eng berfnüpft. 5ln äußerer 2luerfennung

bat e§ i^m in feinem furzen Seben benn auct) nidjt gefehlt. Vereitroilligft ge=

roahrten irjm feine borgefefeten ©c^utbebörben roieberbolt längeren Urlaub, rebu*

cirten auch in febter 3eit mit ^tücfficfit auf feinen leibenben 3uftanb bie 3af)l

feiner Unterric&teftunben auf bie Hälfte. 3a^re^ e gelehrte ©efeEfct)aftcu er=

nannten iljn 3U ib^rem @l)renmitgtiebe unb in ber botanifctjen Sitteratur lebt fein

Dtame fort, gefnüpft an mehreren ber bon ifjm entbedten pflanzen. Unb
roahrlicf), mel)r roie je ift hier bie 9cacf)roett berufen, auch, für ferne Seiten ba§

9lnbenfen eines sUianne§ in (Stjren ju Ratten, ber bei einem fielen Körper, oljne

ljochgeftellte gürfprecfjer, oljne ©unft ber Sßerrjättniffe, felbft ofjne l)erborragenbe§

talent, ba§ mit leichter ^)Jcühe S3ebeutenbe§ fchafft, gan^ allein burch ftc£) fetbft,

burd) feinen eifernen ^tei§ unb bie fefte Energie feines äöoltenS fo fruchtbar

unb fegeuSreich geroirft rjat.

5cefro(og b. ©tenjet in Vertjanbl. b. ©cfjtef. ©efellfch. f. batcrl. ßultur,

1871, ®. 100. @. 2Bunfchmann.
9J?tlbc: ^arl 5luguft s

3Jc. , erfter preu^ifcrjer .'panbcleminifter, geb. ben

14. September 1805 in VreStau, f ben 24. s3luguft 1861 im fchlefifcben Vabc
©aljbrunn. @r roar ber 6ol)n eines VreStauer fat^olifchen .Wattunfabrifanten,

toelcljer fiel) burcr) eigene Süchtigfeit auS engen Verhältniffen ju großem 9teidf)=

tt)um unb ecjvenrjoHer 5ld)tung emporgefcl)roungen rjatte. ^n Ueberflu^ erlogen,
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erhielt er eine bietfeitige sMbung. 16 %at)xe alt befugte er ba§ bamatä neu
gegrünbete ©etoerbe = ^nftitut *n Berlin, um fidj für ben betrieb inbuftrietter

Unternehmungen grünblidj auäpbitben. S)ann machte er in ^Begleitung be3

@t)emifer§ Ütunge, metdjer als einer ber erftcn in 2)eutfcblanb feine SBiffenfctjaft

aui bie gewerblidje ^jßrarte anroanbte, 9teifen nacb, $art§, bem Stfaß,

ber ©djroeiä, Sngtanb unb ©crjotttanb, um ba§ getoerblid^e ßeben biefer ßänber
lennen ju lernen fotoie um feine naturroiffenfdjaftlicrjen unb nationalöfonomifcrjen

©tubien p öerboEfommnen. 9tacb, breijärjrigem 2lufentf)alte im 2lu§lanbe !eb,rte

er 1826 auf furje 3eit b,eim, ging aber noctj in bemfetben 3djre nadj Gmglanb,
too er bi§ 1830 in einem ber größten Snftitute englifdjex $nbuftrie arbeitete.

3n gfrantreieb, unb Gmglanb lernte er auetj bie 2krb,ättniffe conftttutionetter

ßänber fennen unb roertbjdjätjen. 1830 tjeimgefeljrt, übernahm er ba§ öätertidje

gabrtfgefdjäft unb entraidfelte e§ rafer) p einem ber bebeutenbften im 3°ßberein.

©eine gabrtf mürbe bie erfte große Söaummottenfbinnerei 23re§lau§ unb ©cr)tefien§.

SDurcb, feine 25ttbung errjob er fidj über bie große Menge feiner 2llter§= unb
©tanbeägenoffen. ©ie Sfteen unb £enbenäen beä bürgerlichen liberalen 3franf=

reirf) tjatten feine gan^e Zuneigung gewonnen; biefelben mürben bie 2lu§gang§»

punfte feiner politifdjen Sttbung unb reiften burdj ben längeren 2lufentt)att in

Snglanb. $n ba§ öffentliche ßeben trat er 1831 in 33re§lau a(3 ©tabtberorbneter.

2U§ folget mußte er balb ben ©efidjtSbunft p finben, an melden bie ©täbte»

orbnung im ©taat§organi§mu§ anpfnübfen tjat unb auf ben fdjtefifcrjen ^ro=
üinäiatlanbtagen berftanb er e§, bie Seifytn p ernennen, rneldje ber Snttoictlung

feit 1848 borangtngen. sMt greimutl) unb ©icrjerljeit trat er für bie ©runb=

fä£e in bie ©crjranfen, meiere in ber (Sefe^gebung bon 1807, 1808 unb 1810
angebahnt maren. Sluf bem ^robinaiallanbtage bom "»JJlai 1841 erljob er alä

Vertreter 53re§tau§ fieb, für ben Antrag ber ©tabt auf (Sinfürjrung öon 9teidj§=

ftänben auf ®runb be§ (SJefe^eä üom 22. 9Jtai 1815. (Segen bie barauf in bem
Gabinetäbeferjt bom 22. 9Jtai 1841 ausgekrochenen ©runbfä^e waljrte er attein

baZ gute 9tec£)t ber ©tabt 23re§lau, orjne fiel) aueb, bureb, bie Srobpngen be?

5Jtinifter§ b. ftoerjoro mit Übeln folgen für bie ©tabt beirren p laffen. ©o
mürbe er fdjon auf biefem ßanbtage ber Mittelbunft ber bürgerlichen unb libe=

raten Dbbofition unb blieb in biefer aueb, auf ben folgtnben ßanbtagen otjne

©erjeu bor berfönlicrjen ©treitigteiten , in meldje er baburcr) mit ber Regierung

gerietb,. Diefer mar er barjer mißliebig als einer ber fünf ßanbibaten p ber

1842 ftattfinbenben 2öaf)l eine§ Dberbürgermeifterä bon Sreälau. 3lm 5. Slprtl

1845 braute er auf bem ^roüinjiallanbtage bie anferjetnenb auf grunblofe 9ln=

gebereten erfolgten Söerlaftungen bon ©crjtefiern pr ©pradje, roeldje ©lieber auf

58efel)l bon Berlin blatte üomeb,men laffen unb ftettte ben Antrag auf 2lbfcb,affung.

ber geheimen ^olijei. $. ßemalb berichtet in ib,ren „(Erinnerungen au§ bem
Sab,re 1848", bafj s

JSl. für einen Müßiggänger gegolten rjabe, märjrenb i^m
^lärjerfte^enbe einen ftarfen @l)rgci3 in ib,m macjrgenotnmen p tjaben geglaubt

Ratten. 23eibe§ fetjeint bureb, nicb,t§ beftätigt p fein, öielmeb^r mtrb bon atten

©eiten ^Jcilbe^ große S3efcrjeibenl)eit b,erborger)oben. ©eine bemerfenSmertrjefte

öffentliche ^ätigfett fällt in bie $af)re 1847 unb 1848. $n bem am ll.Styrtl

1847 eröffneten erften bereinigten ßanbtag ^reußenS bie ©täbte ©cb,lefien§ mit-

bertretenb, gehörte er 3U ben b/rborragenben ßiberalen, meiere mit (Entfdjieben-

l)eit für zeitgemäße ©cmäb^rung weiterer 9tecb,te für bie S3olf§t)ertretung auftraten.

5Dieg mar fc^on ber ftatl in ber Sßertjanblung über bie jur 33eantmortung ber

S^ronrebe an ben Äönig p ric^tenbe treffe. ®r fprac^ ftcb, am 16. 2ltml

p)ar feljr in fönigtidjem ©inne au§, erftärte aber, baß er fict) in feinem ®e»
roiffen gebrängt fül)te, gleicf) bon borntjerein ficcj offen für jene go^erungen au§=

aufbrechen; er fönne eS nic^t über'§ ^erj bringen, bie ftänbifdje 2Öirffam!eit
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anzutreten unb nadjrjer mitten in berfelben <ju fagen, er fönne ber Ärone biefe

ober jene Vortage nidjt erfüllen tjelfen , inbem er ba% 9ledjt bap aU ein für

itjn nidjt Derbinbtidjeä betrachte, 3n ber 2tbreffe muffe flar auSgefprodjen fein,

bafj bie Ökfetjgebung Dom 3. gebruar 1847 bem Volfe feine Sefriebigung ge=

toärjre. ©eine Vetjauptung, bafj, zufolge biefe§ latentes, ber Vereinigte Sanbtag

genötigt fei , feine Dtedjte im $rieg§fatte auf bie Deputation ju übertragen,

tourbe Dom fönigt. Gommiffar beftritten, mufjte Don itjm aber in gotge weiterer

2tu§füf)rungen 9Kilbe'ä zugegeben werben, %m weiteren Verfolg jener grunb-

fätjtidjen grage mar ^Jl. einer ber 138 9lbgeorbneten , roeldje am 1. 9ftai bem
fönigl. ßommiffar bie „2)ectaration" ber einzelnen Dom ßanbtage in Slnfprudj

äu neljmenben ülerfjte überreizten. i^rn Slnfdjtujj rjieran regte er ein ©efudj

an ben Äönig um auttjentifdje 2lu§legung bejügtidj ber grage an, ob ber Sanb*

tag über bie allgemeine ober proDinaiette Vebeutung einer Vittfdjrift entfdtjeibetx

fotte. ©ein Eintrag bepgtidj ber Güinfüfjrung eines 3fntcrp cttattonSrec^tei mürbe

öom ßanbtage angenommen. 2lm 21. Iftai fdjitberte er bie „untjeitOollen

SBirfungen ber Gsinüerteibung Ärafauä in Oefterrcidj auf ben £>anbel unb bie

$nbuftrie s$reufjen§". 2tudj fpradj er fidj für eine Sitte an ben $önig au§,

ber toidjtigen ^anbetSbe^ierjungen toegen mit ©panien mieber biplomatifdje Ve=

äietjungen anjufnüpfen. Erregte er fdjon überhaupt burdj feine ^enntnifj ber

^anbelgperrjältniffe Stufmerffamfeit, fo mar bieg namentlidj ber galt mit feinem

Anträge auf Erridjtung eine§ befonberen .£>anbet3minifterium§ , in fyolge beffen

ber Eintrag ber betreffenben Stbttjeitung auf Umroanblung be§ £)anbel§amt§ in

ein 9Jcinifterium für 9tcferbau, §anbet unb ^nbuftrte angenommen mürbe. $m
$uni madjte er auf bie (Sefatjren ber bamatigen ßage ber Vanffrage aufmerffam

unb erftattete mit imnfemann ein ©utadjten über bie Vorlage roegen Sluffjebung

ber 9Jtaf)t= unb ©djtadjtfteuer. Vejüglidj be§ ©efetjentrourfä über bie Vert)ätt=

niffe ber Suben fpradj er fidj barjin au§, biefe§ Votf muffe atö fotdje§ üernidjtet,

bie $uben müßten p 5)eutfdjen gemacfjt merben. Enblicf) ift nodj feine 9ftebe

bom 21. $uni für eine entfdjeibenbe ©timme be§ ßanbtag§ bei geftftettung be§

^>auptfinanäetat§ ju ermätjnen. 2tuf bem ^weiten bereinigten ßanbtage regte er

at§balb am 2. 2tpril 1848 ©djritte an, um bie burdj Unruljen gefdjäbigten

^ntereffen be£ £)anbet§ unb ber (Seroerbe ftdjerjuftetten unb beteiligte fidj bann

tebrjaft an ber Verattjung be§ ©utadjtenä über ben Entwurf einer Verorbnuug

„über einige ©runbtagen ber fünftigen preujjifdjen Verfaffung". Sludj befanb

er fidj unter ben 23 fdjtefifdjen Slbgeorbneten , roeldje nadj Stufforberung be3

Äönig§ Dom 3. Slprit unb nadj bem VunbeSbefdjtufc bom 30. 9Jtäij au§ itjrer

5Jlitte bie Vertreter ©ct)tefien§ in ber beutfdjen ^lationatüerfammtung ^u mätjten

tjatten. Sonftitutionett geftnnteS ^Jlitgtieb ber preu^ifdjen s3tationatOerfammtung,

rourbe er öon berfelben am 26. 9ftai jum ^3räfibenten geroäfjlt. „5Jlit ben

partamentarifcrjen formen befannt", fagt fein fpäterer ^adjfotger b. llnrut)

(©fijäen, ©. 34), „brachte er, nadj ö. ©d)ön'§ 2llter§präfibium, mefjr, aber nodj

lange nicrjt genügenbe 3tuf)e unb Drbnung in bie Sßerfammlung unb bie ©e=

fdjäfte. 6§ gefdjat) nict)t§ SDurdjgreifenbe§ , um bie gleidjmä^igen Vorarbeiten

in ben ^Ibtfjeilungen ger}5rtg in ©ang ju bringen unb baburdj ber Verfammlung
nü^lidjen ©toff ju üerfdjaffen." 9ieid)enfperger (Erinnerungen ©. 104) bezeugt,

baf ffi. „bei ber ganzen Serfammlung megen ber tiertjättnifjmäfjigen Südjtigfeit

feiner güljrung be§ *präfibiumä in rootjlüerbientem 3tnfef)en ftanb unb audj in

einfacher ©praetje, orjne rebnerifdje Begabung fdjroierige fragen feines 21mteS

flar zu tiertreten roufjte, iebodj nidjt bie Energie befafj, bie Don itjm getrjeilten

politifdjen Ueberjeugungen ber 9led)ten gegenüber ber fdjroanfenben Haltung Don

Stuerroalb'ä unb §anfernannt zur ©eltung ju bringen. „Er mar ein gemäßigter

ßiberater unb ein roorjlunterridjteter gabriftjerr, altein feine 5J)affion, burcr) ben
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©ebxauct) bon gxembrcöxtexn at§ ©etet)rter p erfcfjeinen , t)at lein ^Infe^n nid)t

ertjörjt". 9ll§ nact) bem 9tüdtritte be§ 9Jtinifterium§ Gambtjaufen |>err -gmnfemann

mit ber 33ilbung eines ^JUnifteriumS Beauftragt rouxbe, 30g ex SÖc. in baffelbe,

um fid) babuxct) bev Spartet ber 9ted)ten p bexfictjexn. 6x fott anfangs für ba§

Departement be§ Innern beftimmt geroefen, bie§ fotl iebodj am S&ibexfbxudje

9tobbextu§' gefdjeitext fein, moxauf 9Jt. am 25. $uni pm Sßoxftanbe be§ in

t$olge feiner fxütjexen Anregung gebilbeten ^>anbel§minifterium§ ernannt mürbe,

©djon am 21. (September trat er jebod) mit feinen (SoEegen roiebex 3urürf, otjne

fiel) burd) einen Drben etjxen ober buxct) ein 2lmt bexfoxgen p laffen; bocr)

tourbe er, roätjxenb bie Äreu^eitung fortfuhr, it)n als (Saticotminifiex p tjöljnen,

bom $önig babuxd) geehrt, bafj er it>n als 9Jciniftex jux ®i§pofition entließ

unb it)n in biefer ©tetlung ungeadjtet peimaligen 2lbfdjieb§gefud)§ extjielt. SDex

bxeufjifdjen 'ftationatbexfammlung gehörte er bis p itjxem ©djtufj in 33xanben»

Burg an. SDte ^teactionSjeit fütjxte itjn bon bleuem in bie Sfietfjen ber Oppofition.

211S Vertreter beS SSejirlcS 9Uidjenbadj)=2Batbenbuxg gehörte er ber p)etten

Äammer feit ber britten ©effion (1851—1852) ber peiten SegiSlatuxbexiobe

an , unb pmx tjielt er fiel) jux (SentxumSbaxtei. 2)enfelben Se^ixf beitrat er,

ber Sinfen angerjörenb, in ber britten Sßeriobe (1852—1855); ben SSe^tx! 9teiffe=

©rottfau aber bertrat er, ber 2ßartei bon fQinde angeljörenb, roätjrenb ber fünften

Sßeriobe (1859—1861). Sex Eintritt ber 9tegentfd)aft führte feine alten poli=

tifdjen greunbe in bie 9ftinifterten , bodj nött)igte itjn feine tteberjeugung, ben=

felben in ber 9JHlitärfrage entgegenptreten. SSebor Anfang $uni 1861 bie

SanbtagSfeffton gefcfjloffen mürbe, befiel ben fonft fräftigen ^Jtann ein ßeiben,

baS tt)n pr ^eimfeljr nötigte. !Rad) langem ^ranfentager fudjte er bie <g>eil=

quellen bon 3Saben bei SBien, bann in ©alpxunn auf, mo er am 24. 2luguft

1861 ftarb. ÄU13 3ubox roax iljm nodj bie $xeube p Jtjeil geworben, bon ber

brjilofobtjifctjen ^acuttät ber llnioerfität SBxeSlau, in Slnerlennung feiner langen

batriotifcfyen Stjätigfeit
,
pm (Stjrenboctoi ernannt p merben. 2lm 2eid)en=

begängnift (27. Sluguft) beteiligten jidj alte Sßefjöxben ber ©tabt unb ber

Sßrobina. $n ber ©xabxebe mürbe befonbexS feine gxofje Sefdjeibenrjeit gexürjmt.

®ie (Sitein Ijaben it)n überlebt. 3U feinen Remtern tjatte in tetjtex 3 e i* au$
bie Seitung pieiex großer Sifenba^nen geljört. ^m 9lefrotog ber 23re§lauer

3eitung bom 26. 2luguft 1861 l)iefj e§: „©eine geac£)tete ©tcltung berbanfte 5)1.

ber inbibibueHen i3ebenbigfeit , 23erftänblicl)feit unb @ntfct)iebenl)eit, mit ber er

offen unb biSroeilen berb bie ©efütjle unb Uebcrjeugungen , bie ^ntereffen unb

Uenben^en bertrat, melctje bie gebilbeten ^Rittettlaffen übertäubt bamat§ er*

füllten." Sic „eiligem. Spreufeifclje (©tern=) Leitung" 9tr. 98 bom 26. Sluguft

1861 rühmte 5Jt. als einen ber erften, „meiere 1848 itjre 3eit begriffen unb

gleiclj toeit bon btinber Ueberftürpng unb nact) rüc£toärt§ btiefenber llnent=

fcljiebentjeit fiel) für ben neuen ®eift in ber neuen goxm entfctjieben". ^n ber

„©eutfe^en gtunbfctjau" (93b. XI bon 1877, ©. 142) Ijeifct e§ bon^Jt.: „Seictjt

beroegltcrj , boll bertrauenermedenber (5irtfacf)c)eit im Umgang , t)at er raot nur

menig ©egnex gehabt, bie il)tn bexföntictj übel gemoHt. Otjne eigentlicljeg 9tebnex=

latent, ob.ne Stimme füx bie ixibüne, berftanb er bennod) in einer einfachen

unb natürlidjcn ©bracfje bie fdjmicxigexen ©egenftänbe feines $aü)% au§einanbex=

pfe^en. @x xebete immer mit ©efcljid unb Slftäfcigung. IRan tjat it)n in bem

©emirxe ber Sllbern^eiten unb S3o§l)eiten, bie eine 3eit lang Sßertin unb ba8

^anb erfüllten, nie einen 9lugenbtirf ben leidjten ©inn, sIRutt) unb Umfidjt ber=

lieren ober bie galjue bertaffen fetjen, bcx ex oon Anfang an gefolgt: 5ßexbeffe=

xung bex focialen 3uftänbe, ©ntmidlung bex 23exl)ättmffe bex SBüxgex bex bex=

fdjiebenften Klaffen p einanbex, 33exbollfommnung einjelnex ^nftitutionen, entfexnt

bon Willem, roa§ Sgatitö unb ©ocialiSmuS ^ei^t — ba§ roax feine ßofung. 3fn
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ben ©itmngen be§ 5CRiniftexrat^§ unterbrach er bie 5Di§cuffion nicrjt fetten burdj

fdjarffinnige unb geiftreidje 23emerfungen. <£>äufig äußerte er: ©o fann bet

©canbal nidjt länger fortgeben, ba rjört ja 2ltte§ auf, ba ift'§ beffer, mir legen

unfere *ßortefeuitle§ fogleidj nieber. 2lucrj tfjat er bie§ fpäter mit fid)tbarer

gteube. ^crj Ijabe nie ^emanben gefetjen, ber mit fo toenig ßeibenfd^aft bem
Sefitje ber ©etoalt jugetrjan, ber fo gleichgültig gegen ben SOßedjfel bee potitifctjen

©lücb getoefen toäre, toenngleidj itjm haä ^errfctjen toätjrenb beffetben fetjr ju

gefallen fdjten. (§§ mürbe itjm ni(f)t an ber gätjigfeit gefehlt rjaben, biäciplinirte

Gräfte richtig ^u leiten , aber ju ber Aufgabe , biefelben ^u bi§cipliniren , befafe

er nicrjt bie ©tärfe un b befonber§ nicrjt bie 2lu3bauer. 2ludj tjatte er getoifj bie

befte Slbftdjt, bie Autorität toieberrjerjuftetlen; aber mie er, ben eine fdjöne Slrie

bi§ p £r)ränen begeiftern tonnte, bem ßeben nnb beffen 9ticfjtigfeiten mit ßeiben»

fctjaft ergeben mar, fo lähmten feine ungemeine @rregbarfeit unb innere S3e=

megung feine Stjatfraft."

hieben u. 3tebner b. 1. herein, preufc. SanbtagS (23erl. 1847), ©. 340
bi§ 359; Siebermann, ®efd). b. 1. preufj. 9teid)§tag§ (Seipjig 1847); ft. £e=

malb, Erinnerungen a. b. 3. 1848 (33b. II, 23raunfdjroeig 1850); ö. llnruf),

©tijäen au§ 5ßreufjen§ ncuefter ©efd). (9Jcagbeburg 1849); ©ermania öon

6. 2Jt. Strnbt, 23b. II (Seidig 1852) , ©. 374: 2lrt. $reu£en unb feine

SJtäraminifter; SBolff, Serl. 9tebolut. = Sb,ronit (Sb. III, Berlin 1854);
2tug§b. 2tttg. 3tg. ^r. 241 öom 29. Slug. 1861; $ierer'§ Safjrb., «ßb. I,

,£>eft 8 (Sittenburg 1867); 9teid)enfperger, ©rinn. eine§ alten Parlamentariers

(Berlin 1882); ©tieber'3 Memoiren im 33ert. £agebt. 3tr. 460 öom 2. £)ct.

1882. fteuill. äöagener, @rlebte§, Slbtfj. 1 (Berlin 1884), ©. 28.

Söippermann.
SDlilbe: föaxl 3uliu§ 9Jt., 9Jtater, in§befonbere Ijocrjberbienter (£onferbator

unb Sfteftaurator mittelalterlicher Äunftbentmäler be§ nürbtidjen SDeutfdjtanb§, ge=

boren in Hamburg ben 16. gebt. 1803. ©otjn eine§ burdj bie fran^öfifctje Dccupation

fdjtoer betroffenen ©etoürjfrämerS , beffen zerrüttete 33errjättniffe fid) allmärjlicij,

in golge fucceffiöer Slnfteltung in bem einen unb anberen befdjeibenen ftäbtifdjen

2lmte ettoa§ üerbefferten ,
gemötjnte er fidj frütje an (ünüberjrung unb @infcf)rän':

lung, üor Gittern aber, nadj be§ S5ater§ SSorbilbe, an unermüblidje üEtjätigfeit.

9iur in einer ßtementarfcrjule unterrichtet, tjat er fdjon at§ Äuabe unb Jüngling

e§ fidj pr Dteget gemacht, leben £ag gtotfctjen «gmnbarbeit unb bitbenber Seetüre

ju trjeilen; einer Siegel, roeterjer er bi§ in§ füätefte Sitter treu geblieben ift.

©en erften Unterricht im 3 ei^nen Tratte er bei (Serbt ^arborff, im sIRaIen bei

ßl)riftopl)er ©uejr unb bei ©iegfrieb SBenbijen , toeterjen eine lange 9teir)e bon
«jpamburger ßünftlern bie ©runbtage ib.rer Stecrmit berbantte. 3U befonberem

©egen gereichte if)m ba§ innige 25ert)ättnii ju bem ^aufe ^ol). ^Jticrjael ©öectter'S,

bamal§ 9Jlittetpunft für ^ünftler uub ^unftfreunbe, ja für alle geiftig bebeutenben

5Ränner JpamburgS. ^ier mürbe nicrjt allein fein ©inn für aEe§ ©ro^e unb

©c^öne in Ihtnft unb ßitteratur überhaupt, fonbern bcfonber§ auet) auf bie

meniger beachteten Ueberlieferungen ber altbeutfctjen $unft tjingetenft. %m ^af)xt

1823 burdjmanberte er mit bem um einige 3fat)re jüngeren ©o^n be§ £)aufe§,

6rtoin ©pedter, bie nörblict) ber (Slbe gelegenen ©renslänber; öor^ugömeife füfjlten

fte fiel) öon ben ©täbten ©ct)le§toig (<§an§ 33rüggemanu§ Ijerrliccjer 3lltar=

fccjrant) unb Sübed, toelc^eg irjnen fo biet unb mannigfache^ barbot, gefeffett.

^)ier (in ber ©reberabenfapetle in ber ©omfirerje) äeicrjneteu fie ba% reietje 3lltar=

bilb öon ^>an§ 5Jtemling, beffen (Sopie fpäter in ber ©pecfter'fcrjen ©teinbrueterei

erfdjienen ift. 9iact)r)altigen ©etoinn Ratten bie fünfteiligen Jünglinge öon bem
SBefucrje, toeterjen fie bem gteirjerrn öon 9tumotjr auf feinem natje bei Sübecf ge=

OTgem. beutfcOe SBiugra^te. XXI. 47
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tegenen ß>ute 9totf)enr)aufen, abftatteten. SDurd) it)n liefe 5JI. fid) beftimmen,

beöor er nad) Italien getje, fiel) in 5Deutfd)lanb weiter ^um fötaler auä<m=

bilben. 9luf feinen sRatb, 30g er im ffcübjatjr 1824 nad) £)re§ben, roo er

3toei in l)ol)em ©rabe anregenbe unb förbeilicJje $reunbfd)aften für§ Seben ftfjto^,

mit bem j?upferfted)er Später unb bem 23ilbt)auer 9tietfd)el. %m folgenben

(Sommer trat er mit (£. ©pedter eine größere Steife an, 3unäd)ft nad) 9Jtünd)en,

roo fie px ifjrer 9lu§bilbung fiel) nieberliefeen, aber fd)on im Satjre barnact) auf*

brachen , um at§ aufmetffame 93eobad)ter Pon 9tatur unb $unft £)ber= unb
9Jtittelitalien bi§ 9tom, bann ©üboft= unb ©übroefibeutfd)lanb ju burd)forfd)en.

lieber ben Sttjein tetjrten fie nad) Hamburg prüd. ©inen jtoeiten längeren

9lufenti)alt in Italien, meldten 5Jt. fo glüdtid) mar, fid) bereiten ju !önnen,

füllte bie 3cit Pom £erbfte 1830 bi§ in§ ftrübjatjr 1832. @r far; Neapel,

^ompeji, ^ßäfium, ©alerno , t>ertt>eitte aber am längfien in $om, Perugia unb

9lffifi. ^Utit 93egeifterung fdjlofe er fid) an Oüerbed unb beffen ©djule an.

2Bäi)renb er feine ßrjaralterftubien Portoiegenb an älteren 9Jteiftern, namentlid)

ber beutfdjen $unft macrjte, unterliefe er nierjt, fid) aud) in fünftlerifdjer 9lnorb=

nung gröfeerer ßompofittonen, im ©ecoratiP, Äoftüm ic. 5U Perfuctjen. ©efüttte

©ft&jenbücrjer, mit tijeiltoetfe forgfättig ausgeführten 3eid)nungen, enthalten roertr)=

Potte 3 eugniffe fetner ebenfo finnigen al§ fleifeigen 9lrbeit. ©te beroeifen ben

befonberen 23lid , ben er fdjon bamat§ für 9lrd)iteftur , (5:igentb,ümlid)!eiten ber

33olf§trad)t, für Sanb unb ßeute befafe.

@r Eetjrte burd) bie tnefttidje ©djtocijj, metften§ al§ rüftiger guferoanberer,

prüd. üDafe e§ ifjm Perfagt roar, Italien nodj einmal, unb ^roar mit gereifterem

ÄunfiPerftänbnife p befudjen, t)at er oft bebauert. SDie ©cfjroeiä, 9Jtittel= unb

©übbeutfd)lanb rjat er miebercjolt in Serienreifen für fein fpecietteS ^ntereffe

burd)muftert ,
gelegentlid) aud) 2)änemarf tennen gelernt. 3at)lreid)e ©treif*

3üge rjat er in 9corbbeutfd)tanb gemacht, nidjt altein um bie jeber 2anbfd)aft

eigentt)ümlid)en älteren Äunftbenlmäler grünbtid) p ftubiren , fonbern aud) pr
9lu§fü|rung irjm übertragener efjrenPolter 9lufgaben.

Hamburg blieb bi§ gegen (Snbe ber breifeiger Sarjre bf§. 3?af)rt)unbert§ 9JHtbe
;

§

eigentlicher äöotmort unb ber 9JUttelpuntt feiner SBirlfamleit. §ier legte er

fic| befonber§ auf bie ^iftorienmaterei, toelcrje er al§ feine SebenSaufgabe anfat).

^ebod) tjat er hierin, aufeer einigen umfangreicheren (Jnttoürfen, nur einige 3U

ßirct)enbilbern beftimmte Delgemälbe fertig gebracht. 9lucb, Porträts cjat er

gemalt, toelctje ib,m jeboc^ beffer in ber 3eitf)nung öe^ atlÖen »
a^ ^n farbiger

5lu§füb,rung, in beren SSeb^anblung er überhaupt triebt glüdlid) toar unb in feiner

©elbfthitif auffaHenb irre ging. S)ennodj) Ijat er in ber Ijötjeren S)ecoration§=

maierei fotooljt entauftifcb, toie al fresco bielfacrj üortrefflictje§ geleiftet. ©ctjon

roätjrenb feiner Hamburger 3eit fcb.mücfte er mit 6. ©peefter einen ©aal im

«gmufe be§ Dr. Slbenbrotl); aucr) fteltte er bie ©efcrjicrjtc be§ 9toffe§ SSejarb

(|>aimon§tinber) am grontifpice eine§ jur SSitta be§ ©rmbicu§ ©ieöeting ge=

Ijörtgen ©tallgebäube§ fünftlerifcr) bar. %n biefen legten längeren 2lufenthalt

9Jtilbe'§ in ber SSaterftabt fällt aber auclj bie entfcrjiebene (Sntroiclelung feiner

naturttiiffenfcrjaftlicrjen Neigung, unb jroar in inniger SSerbtnbung mit feiner

Uunfttrjätigteit. ©eine reichen, tooljtgeorbneten Herbarien, ^äferfammlungen u. a. m.,

um roelctjer toitten er mit bem fernften 9lu§lanbe in Sßerbinbung ftanb , mögen
Ijier nur fur<j ertoälint roerben; fotoie benn aud) nacrjfolgenbe SLitel ber um
jene #eit bon iljm r)erau§gegebenen SBüdjer tjauptfäcrjlict) ben ßrnft, foroie baS

ütelfetttge ^ntereffe bezeugen follen, mit roelcr)cm er fic^ aud) trjeoretifd) in ba§

©tubium ber 5latur öerfebte: ©. 33iebermann, ©untrer unb 6. S- 9CTliIbe,

„2)ie ctjirurgifd)e 3)lugteller)re in 5lbbilbungen"
,
Hamburg, %. 91. ^Jleifener,

1838, gr. 4. «Dlit 40 Safein. color. 9lbbilb. in 6 ^eften ; @. ©untrer, „3)a§
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^anbgelenf in medjanifd)en , anatomifdjen unb djirurgifdjen Sejietjungen. 9Kit

Zeichnungen bon 3- 93tilbe", Hamburg, 9Jteifjner 1841; 35iefetben, „Sic djirur»

gifdje Änodjenteljre, mit Slbbilbungen", Hamburg, 9Jieifjner 1844 (bgt. £)amb.

©d)riftftetler=2er,, 33b. III. ©er. 1. Ta. 1361).

©eine größte unb bietfeitigfte SSirffamfeit aber tjat er in Sübetf enthaltet,

toeldtje«. er fdjon feit 1823 <ju öiteren sIftaten befucfjt, unb mo er befonberS ben

gamilien Oberbecf, Surtius, Slaubiuä freunbfdjafttid) nätjer getreten mar. 2)er

ü)tn befreunbete Slidjiteft Sauenberg, nad) beffen £obe ©a§carb
,

äogen ü)n ju

ben im §aufe be§ fd)mebifd)en (£onful§ 21. Fölling unternommenen arbeiten

Ijeran, tt>etd)e auf ben fttlboHen Umbau unb bie gefdjmacfbolte innere 2lu§ftattung

feinet Kaufes abgelten. Unb in biefem £aufe tjat er, ber fonft 2iHeinftetjenbe,

feit 1838 bi§ ju feinem £obe 2Bof)nung, freunblidjen gamitienantjalt unb bie

mannigfadjfte Anregung, fomie enblid) aud) bie unentberjrtidje Pflege gefunben.

©er if)tn fo innig befreunbete «ßrof. kantete (SBb. XX, ©. 253) efjcüdjte bie

Sodjter be§ §aufe§, in roeldjem audj ©manuet ©eibel täglidj berfeljrte. ^m
3- 1841 marb er feftangeftettter 3eidjentef)rer am ßübeder Äatljarmeum , mit

einem ©ehalte, ba% feinen befd)eibenen £eben§anfprüdjen genügte. 2In bie alte

^anfeftabt füllte er fid) burdj bie aatjlreidjen Ueberrefte mittetaltertidjer Öröfje

unb §errüd)!eit
,

augleid) aber burd) bie üon bieten ©eiten iljm 6egegnenbe

©aftlidjfeit gefeffett, für roetdje er im beften ©inne be§ 2ßorte§ feljr empfänglid)

fear, ^pier bot fid) überbieä bem arbeitäeifrigen Planne bie 2lu§fid)t auf mannig=

fad)e, feinem ©efdjmad entfpredjenbe 23efd)äftigung.

Gürroäljnen wir junädjft ber ßeiftungen, bie bon feiner bi§ an§ @nbe treu

gepflegten naturwiffenfdjaftiidjen ßiebtjaberei jeugen. 3n 5ßrof. ©ünt^er'8 2Iuf=

trage aeidjnete er 3rre, für Dr. £rier ju Hamburg fogar £eid)en unb Seidjen=

Präparate, ^flan^en, ^nfecten, ©djmetterlinge Ijat er auf§ ©auberfte ausgemalt,

unb einzelne ©ruppen bollftänbig ausgeführt, £)erbor3ut)eben finb 9Jtitbe'§ 33er=

bienfte um baä Sübeder naturfjiftorifdje Wufeum. 3113 35orftet)er , nad)t)eriger

(Sonferbator tjat er Ijier breiig ^afjre lang fo gut mie allein gearbeitet. Gr

fatatogifirte unb numerirte, er conferbirte unb correfponbirte unb trug mefentlid)

3um fteten 2Badj§tt)um ber Sammlungen bei. S)a§ 9)cufeum enthält aud) eine

Stenge Don iljm fecirter unb präparirter £t)ierffelette, barunter ben erfttn tjiertjer

gelangten ©oritta.

Jpauptfädjlidj aber berbienen unfere 2lufmerffamteit biejenigen arbeiten

Sftitbe'S, metd)e als £yrüd)te ber funftgefd)id)tlid)en ©tubien feiner SBanberja^re

ju betradjten finb. ©er oben genannte ßonful Fölling t)atte , al§ einer ber

SBorfteljer ber 9Jtarienfird)e, bie Leitung aller baulichen 2lngetegent)eiten berfetben

übernommen. 2I1§ fadjfunbiger 9taü)geber trat 9K. it)m jur ©eite. Unb bie

roäfjrenb ber legten fünfzig $abre burdjgefürjrte mürbige äöieber^erftellung ber

tjerrlidjen ^irdje ift üorpg§meife fein SBerbienft. ^Dlit ber 3"t gewöhnten fid)

fämmtlid)e, nid)t nur !ird)lid)e, fonbern aud) bürgerliche 25orftet)crfd)aften, feinen

Seiratb, bei allen roidjtigen fragen ju benufeen. ^mmer grünbttdjer lebte er

fid) in bie norbbeutfdje Äunft unb ben eigenttjümtidjen ©tit ber ©tabt ein,

mcldje i^m je^t al§ feine -!peimatr) galt, unb jtoar in 2lnbetrad)t aller ßunft=

getoerbe. S)ie§ betoätjrte er befonber§ ba, mo er, mit Senu^ung be§ Sitten

9teue§ im (Seifte ber alten Äunft ^erfteHen fottte. hierbei $at er uidjt nur ge=

3eid)net unb gemalt, fonbern gefd)ni^t, geformt, mobellirt, toomit er bem au§=

füljrenben 2ed)nifer ben richtigen Sßeg geigte, ©o finb u. 21. ein bon itjm mo=

betörter !pängeteud)ter unb einer ber Pfeifer bom i$xie% be§ 9JcarftaEttjor§ nadj

formen, bie er gefertigt t)atte, in 5^effing gegoffen roorben. $a, er fd)eute fid)

aud) nid)t bor ber fdjroierigeren 2ed)nif grapf)ifd)cr SarfteHung. 3U Ü c°en

«^eften ber ßübeä'fdjen ©iegel ^at er bie Safein, unb nod) bietcg Slnbere felbft

47*
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auf (Stein gqeic^net; ja, fogar in Tupfer rjat er geäijt. Unter emfiger ©in*

Übung immer neuer 23erbietfälttgungSroeifen tjat er fotgenbe auf ßübect bejiig*

licrje SBerfc beröffenttidjt. 3Jltt Sßxof. Seecfe gab er 1843—1847 IjerauS: „$ent=

mäler bilbenber ®unft" (©rabplatten, sTRofaitfufjböben, ©taSfenfter), Slnftdjten bon

ßübetf p „SJeecfe'S greie = unb £anfeftabt ßübed " , baS ebenfalls merjrfactj

aufgelegte djarafteriftifcrje „ßübecfer 5133 6", „ber ütobtentanj in ber 9)carien=

fircrje". 2lufjerbem lieferte er für berfctjiebene SereinSaeitfcrjriften, nid)t ßübecfifctje

nur, in großer 3atjl bie erforberticrjen Slbbilbungen. SBaS er alles ber 23er=

geffenljeit entriffen ober erft in feinem urfprünglidjen Söerttje tjinftellte , ift tjier

nidjt aufäujä^ten. 33etjalten mir allein bie ^carienfircrje im 2luge: fo möge

nur rjingetoiefen toerben auf bie bortrjin übergefiebelten prächtigen ©taSfenfter,

baS reftaurirte ^o^e ©acramentSrjauS , bie ©acriftei mit ben üteften beS inter=

effanten alten SIttarS, bie Orgel mit Rettung ber fdjönen ^a^abe, baS neu=

gebaute SBeftportal, unäätjtige 33ilber, ©rabmonumente ic. Unb fotoie ber 2luS=

bau ber öberbecffdjen Äapette, fo mar nicrjt minber bie gefcrjmacfboite 2luS=

fcrjmücfung beS ©aateS ber ^anbelSfammer fein Söert. S)ie neuen monumen=
taten 23runnen SübecfS rjat er in ben Günttoürfen, mie in ber 2luSfüb,rung mit

begutachtet. 23ei bem Vertrauen, baS iSebermann nicrjt nur ju feinem ©efcrjict'

unb feinfinnigem ©efcrjmact, fonbem aucrj ju feiner greunblidjfeit unb unerfcrjöpf=

liefen S)tenftmiHigfeit rjegte, tourbe er bei ben berfdjiebenartigften 33eranlaffungen unb

bon ben berfdjiebenften ßeuten um 23eirjülfe angegangen, ©o entftanben gar

biete äierlicrje SEuftrationen bon Sitein, 3u^rift cri » SBibmungen, 9tanb=

b^ierungen u. bgl. 3n biefem ^ntereffe legte er grofje unb root)tgeorbnete

©ammlungen bon Initialen u. bgl. auS ben fdjönften ^Dtanufcripten beS Mittel»

altera an.

$mmermerjr toarb fein 9came aucrj nadj auSroärtS tjin betannt. ©o fertigte

er, im auftrage Hamburgs, einen ßrjrenbürgerbrief mit fämmtlicrjen Porträt»

figuren beS ©enatS unb ber angeferjenften 23üvger (bem ijanfifdjen ©tat)lrjofS=

meifter (Sotquetjoun in Sonbon 1835 überreicht), fotoie baS 2)anffcrjreiben -üpamburgS

an Sübec! nactj bem33ranbe 1842. Sluct) feine bielfadjen arbeiten für bie 3eitfct)rtft

b. 3}. f. 2üb. ©efctj. unb 2lltertrj. berbienen ©rtoäljnung ; nodj metjr bieEeidjt bie=

jenigen für baS Süb. Urtunbenbucrj , toobei ficr) itjm, jur 3eicrjnung ber (sieget,

baS ©tabtarctjib öffnete. SD er SJeretn befdjtofj bie Verausgabe eigener ©iegel=

rjefte (aufjer ben (Siegeln lüb„ 33ürger, aucrj bie ber tjolfteinifcfjen unb mec!ten=

burgifdjen ©täbte , beS rjolfteinifdjen 2lbelS unb ber dürften auS bem fcrjauen=

burgifdjen |>aufe bis ie^t). 3«m £l)eil b^at er aucrj ben 2>jt 3u ben 3eicb
/
nungen

geliefert. SDen ^eralbifern unb ©p^ragiftifem in immer weiteren Greifen be=

!annt, rjat er noctj mc|r berartige arbeiten ausgeführt.

S)en ^pö^epunlt beS iHinftlertrjumS erreictjte er burcl) eine gro^e Slrbeit am
Slbenb feines ßebenS. ©d§on früt)e Ijatte er fiel) aucrj mit ber ©taSmaterei,

einem altlübiferjen Äunftätoeige, unb jtoar eingetjenb befetjäftigt. %m bemühten

SBiberfpruct) gegen bie moberne 2ed§nif, r)ielt er an ber alten «f?unft feft, raeldje

baS ^enfter, als jur 9lrcrjite!toni! gehörig, mit teppietjartigem llntergrunbe ber

©treiben, beb^anbelte. @r tjat au^cr einem ganj eigenen in ber 9Jtarienl;ircr)e,

aucrj ein bon ben Äünfttern Hamburgs geftifteteS $enfter für bie 5|}etrifircrje

bafetbft gemalt. 33ei einem 33efuctje ber pommerfdjen ßanbfirclje ©emtom, bereu

SluSbau er leitete, erregte er gelegenttidj eines SSefuctjeS, baS ^ntereffe beS $ron=

prinjen bon ^ßreuBen unb feiner ©emarjlin. 3fm ^. 1865 errjielt er ben 9luf=

trag, bie oberen ^enfterlüc^ter 3mifd)en ben üljürmen beS Kölner 2)omeS mit

einer pfammenliängenben (Sompofition auS^ufüEen. 3)ie Aufgabe toar baS jüngfte

©ericl)t. 9ftit ^itfe eines funftfinnigen, baju tooljlrjabenben ÖübecEer ©laferS unb

feines gefdjicften ©eljilfen boEenbete^t.bie, acr)täet)n einzelne grofje Silber umfaffenbe
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Aufgabe. 3u ^fingften 1870 lieferte et bie ^fenfter ab, wo man fie gegen=

Wärtig, al§ SSeftanbt^eil beS ^ortalS, befonberS im ßid^te ber SIbenbfonne

leudjten fieljt.
—

Strotj eintretenber 2ltterSfcf)Wäcl)e wätjrenb ber legten fcdjS ^arjre, arbeitete

er unberbroffen fort, bis er am Sdjtufi beS i^arjreS 1874 feine Functionen als

ßonferbator ber berfergebenen Sammtungen ber ©ef. 3. SBeförb. gemeinnütziger

Stjätigfeit aufgeben mufjte. S)ie ©efellfctjaft etjrte ifjn burdj 33erleib,ung ifjrer

golbenen Gebaute. @r ftarb, bon allen feinen Mitbürgern geehrt unb geliebt,

am 19. 9iobbr. 1875. ©eine Sammlungen finb an bie berfctjiebenen ^nftitute

ßübecfS übergegangen, „©ein lebensgroßer $oöj im .gwctjreitef erhält — wie

9JtantetS feine Sti^e fctjliefjt — in ber rulturtjiftorifdjen Sammlung, ber Stätte

feiner S&irffamfeit, baS 2lnbenfen eines SonferbatorS , wie ßübeef feinen ameiten

befttjen wirb." —
ßübed. Slätter 1875. 9tr. 93. S. 521. 3eitfct)rift beS 25er. für ßüb.

©efd§. u. SlltertfjumSf., 33b. III. S. 625 ff. ©er beutferje £erotb. Siebenter

Mrg. 1876. 3lx. 3. S. 29. 31. Mithelfen.
SJtilbe: 33incena (Sbuarb 9Jt., geb. ju 33rünn am 17. 9Jtai 1777, f 3u

äöien am 14. Wäx$ 1853, befugte baS ©rjmnafium feiner 25aterftabt, legte fo»

bann bie bem ©tjmnafialftubium folgenben b^ilofobtjifcfjen $at)rgänge in Söien

unb Otmütj jurücl; in biefen feffelten inSbefonbere 9Jtatfjemati£ unb ^tjtjfif fein

$ntereffe. 2)er bamalige ßanbeScommanbirenbe bon Märjren unb ©djtefien,

MarquiS bon 23otta, ber auf bie gäcjigfeiten beS jungen ManneS aufmertfam

geworben mar, forberte ifjn auf, fict) um baS in ber äöiener $ngenieur=2lfabemie

erlebigte 2lmt eine§ ßerjrerS ber ^Jcat^ematif ju bewerben; 3Uc. aber Ijatte bereits

für einen anberen 33eruf fieb, entfdjteben, unb trat in baS fürfterabifcfjöflicrje

Sllumnat 3u SBien ein. $m $. 1800 jum ^riefter geWeitjt, würbe er 1802
ßateetjet an ber SSiener 'ftormatrjaubtfctjule ju St. 3lnna unb im Sibilwaifen=

mäberjenbenfionat, 1804 ^fteligionStetjrer an ber Söiener Sfteatatabemie (tecr)no=

logifdje Schule, aus welcher fpäter baS bott)tecrmifct)e Snfiitut erwuchs); im
$. 1805 würbe er an ber llniberfität jum ßetjrer ber ^äbagogif beftellt unb

gleichzeitig 3um f. !. ^offaplan ernannt. Äaifer Sranj, ber irjm fetjr gewogen

War, berlief) irjm auf feinen äBunfcb, bie Pfarre äöolfpaffing (1810), fpäter bie

©tabtpfarre ÄremS jufammt bem SDirectorate über bie bafelbft beftefjenbe 43c)ilo=

fobtjifcrje ßeb,ranftatt ; ben 28. ©ecember 1831 Würbe er bom $aifer 311m 33ifcb,of

bon ßeitmerttj ernannt, 1834 fjielt er feinen feierlichen ©injug in äöien als

gürfteräbifdwf ber äöiener Stöcefe. Milbe'S Srrjebung auf ben äötener 53ifct)ofS=

ftufjt, Welchen buret) anberttjalb ^atjrtjunberte nur Männer bon rjoerjabetiger

,£>ertunft eingenommen Ijatten, erregte nicr)t geringes 2luffetjen; er rechtfertigte

bie auf itjn gefallene 3Gßat)l burdj eifriges SBirfen unb forgfame llebcrwacljung

beS if)tn untergebenen ßleruS. 2>aS 9tebotutionSjaljr 1848 War für tljn ein

ßeibenSjaljr; ber fircfjenfeinblicrje ^>aß ber aufgefiaetjelten Waffen gefiel fic§ alS=

balb in roljen ©jeeffen bor ber erabifcrjöflicrjen 3defiben3 , unb beranlajjte ben

greifen Ober^irten, fiel) seitWeilig auf einem ^um (SräbiStljum gehörigen ßanbgutc

aufjuljalten. S)ie Söiener treffe fanb ein SBort beS ütabetS über bie iljm juge=

fügten $nfulten erft fbät , unb aucrj ba großentfjeitS nur barum , Weil er als

Präger bon Iircl)enbolitifcl)en Slnfctjauungen galt, Weldje im bormärjtictjen Defter=

reicrj aus ber jofeprjinifctjen 3eit |er (Bettung Ijatten, obwol fie im ßaufe ber

3eit bebeutenb gemilbert Worben Waren, unb foWeit fie nicfjt oljncbieS fcl)ori

beraltet unb uUpractifct) geworben Waren, oljne 9teubelebung beS religiöfen unb

Wiffenfdjaftlidjen ©eifteS innerhalb ber ^iretje aueb, buretj neue Drbnungen be3

firct)ticl)en ßebenS nicr)t böllig überWunben werben tonnten. ü£)afj er ber Dteu=

orbnung ber tircr)licr)en Sertjättniffe £)efterreid§S abgeneigt gewefen wäre, ift leere,
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unbegrünbete Vermuttmng
;

feine fircrjticfje ©tetlung legte itjm bie Verpflichtung

auf, erfte etnleitenbe ©djritte für bie Anbahnung berfelben <}u ttmn; bie unter

bem ^räfibium be§ (SarbinalS ©djroaräenberg 1849 borgenommenen 33eratb,ungen

ber öfierreidjifcrjen 33ifcrjöfe tjatten im Sßiener erjbifcrjöflictjen 5J)aIai§ ftatt. 9ft.

erlebte übrigens bie befinitiüe Neuregelung ber öfterreidufctjen ^irdjenbercjättniffe

nicrjt meb,r; ber Abfdjlufj be§ (Soncorbateg ber öfterreicfnfdjen Regierung mit

gtom mürbe erft burcr) feinen Nachfolger, (Sarbinat Sftaufdjer, oermittelt. $m
$. 1850 feierte 3Ji. in ftitter a§cetifdjer Surütfgejogenfjeit fein fünfzig} är)rige§

^ßriefterjubiläum ; fein Iet}te§ 2öort an bie ©laubigen feiner £)iöcefe mar ein §irten=

Brief au§ Antafj be§ am 18. gebruar 1853 ftattgetjabten Attentates auf ben jugenb=

lictjen Äaifer %xan% Sofeöb/, menige SBodjen füäter öerfdjteb 3JI. in feiner 3tefi=

benj 3U Sßien. 3U feinen Uniberfalerben tjatte er in feinem Seftamente arme

mürbige ^ßriefter be§ ©äcutarcferuS unb bie bürftig befolbeten ©cfjutlefjrer ber

Söiener (Jrjbiöcefe beftimmt. 3GÖorjttcjätiger ©inn gegen üDürftige mar bon jetjer

ein djaratteriftifcfjer 3 U 9 feine§ 2öirfen§ gemefen; er tjatte jebe§ Satjr einen be=

träctjtlicrjen Ti)eil ber @infün|te be§ ©räbiSt^umS ju ©penben an Strme ber=

menbet. 5Rit bebürfnifjtofer 6infacf)rjeit be§ ßeben§ öerbanb sUi. einen flaren

befonnenen ©inn unb entfcrjicbene§ fräftige§ SBotten. Obfcfjon gröfjtentfjeilä

praftifcfjen unb abminiftratiöen Aufgaben jugemenbet, beroatjrte er bod) leben£=

lang ein rege§ ^ntereffe für roiffenfctjaftlicrje Stjätigfeit ; ein bon ifjm öerfafjteä

„£anbbucf) ber (Sräietumggfunbe" (erfte Aufl. 9Bien 1811—13, 2 33be.; 3. 2luft.

1843) getjört ju ben acrjten^mertljeften (Sräeugniffen ber bamaligen öfterreidjifcfjen

Sitteratur, unb läfjt in iljm einen 9Jcann boE ftarer SBerftänbigfeit unb bon
burdjgebilbeter braftifdjer ©eelenfunbe ernennen. (Sin 2lu§<}ug au§ biefem Söerfe

mar burcb, SDecennien an ben öfterreicrjifcfjen Seljranftalten al§ ßefjrbucrj öor=

gefcrjrieben. 2II§ J^anjelrebner 30g er in ber beften 3eit feines 8eben§ Don Naf)

unb fttxn 3ufjörer fjerbei; unb audj im beeren ßeben§alter mufjte er in ben

burd) feine berufliche ©tetlung tjerbeigefütjrten Slnläffen burcr) taübott bemeffene

Nebe ftet§ bie günftigften Gnnbrütfe p errieten , mobei er burctj feine äufjere

mürbebotte (hfctjeinung nicrjt menig unterftütjt mürbe. SDa feine miffenfdjajtticfje

33ilbung in ben 2lnfcb,auungen einer 3 ßit murmelte, meiere ben SSemüfmngen um
eine fpeculatiüe Vertiefung be§ $atr)olici§mu§ norauäging, fo öermodjte er ben

tjierauf gerichteten geiftigen 33eftrebungen faunt mer)r ein tiefergerjenbe§ ^ntereffe

abäugerotnnen, trat ifjnen inbefj aucrj nidjt feinbfelig tjemmenb entgegen. 2lu§

feinem fc^riftlictjen Nadjlaffe mürbe Einiges burd) ben Seitmeri|er Somb.errn

Sluguft ©injel (33b. IX, ©. 179) öeröffenttid)t unter bem Sttel: „Reliquien

öon SS. 6. ^JJtilbe k. nebft einem SebenSabriffe beffelben" (äöien , 2. 2lu§g.

1859).

lieber ba§ nacr) ber 3eic^nuug be§ Arc^iteften ©itte aufgeführte ©rab=

benfmal 9JHlbe'§ im ©tebt)au§bom ju 3Jßien ögl. äöuräbact), Sex., 18. 33b.,

©. 307 f. Söerner.

9JHlber: ^auline91nna3Jl. Hauptmann, ©ängerin, geb. am 13. S)ec.

1785 äu ^onftantinopel
, f am 29. «Utai 1838 ju 33erlin. Sie 3ixgenb=

gefcb.ictjte ber 9N. ift in jiemlidjeS S)unfel gefüllt unb felbft über iljren (Seburt§=

ort fcijmanfen bie Angaben, boc^ bürfte naefj forgfältiger llnterfuctiung ber

Quellen bie 23iograpf)ie in Nr. 28 be§ 3fal)rgang§ 1838 ber AHg. «mufifaliferjen

Leitung, ber mir be§t)alb auet) folgen, bie juöerläffigfte fein. 5)1. lebte bt§ ^u

tb^rem fünften ^a^r in Äonftantinopet , fam bann mit iljrer Familie nacb,

33ufareft, mo il)r Sßater, ber in Äonftantinobel al§ ßonbitor (nact) Slnbern als

Courier) in S)ienften be§ öfterreictjifctjen ©efanbten Jperbert 33aron bon Natfjfeal

geftanben blatte ,
junäcfjft S)olmetfcl)er beim dürften ^Jcaurojani mürbe. (Srft

mit 10 Satiren gelangte 2lnna nacb, SBien, unb ba fie ba§ bortige Mima niä)t
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Pertragen fonnte, 30g bie gamilie nact) $fittel3bor?. ,g)ier genoß fie ben elften

«jJtufitunterricfjt , ben i^r ein ©orffctjutmeifter ext^eitte , mürbe fpäter ©. v
]teu=

tomm'3 unb ©alieri'3 ©ctjüterin unb Betrat, nad)bem öarjbn unb ©djifaneber

bie ©röfje itjrer (Stimme betounbert fjatten, am 9. s2lpnt 1803 al§ $uno in

©üfsmatier'S „Spiegel üon Slrfabien" mit ungeahntem (Srfolg bie Sütme. 4 $a£)re

später ertjiett fie ein Engagement am ,§)ofoperntt)eater, ju bejjen l)erüorragenb|'ten

©tütjen fie bi§ 1815 gehörte. «Jteictjarbt erfennt ifjre ©timme in feinen ^Briefen

au§ äöien at§ bie fctjönfte an, meldte er aujjer ber ber «JJtara getjört. 2)urd)

itjre $unft mürben bie ©tucf'fctjen Dpern $u neuem Sebcn ermecft unb gefeierte

ßomponiften ttjrer 3 eü jdjrieüen SBerfe mit «Mdfictjt auf itjre ©arftellung.

©0 t)at 33eett)oüen feinen „gibetio", (Stjerubint feine „$am§fa", äöeigl ba§

„2öaifent)au§" unb bie „©ctjroeijerfamitie" für fie componirt. 1809 errang bie

Äünftlerin burct) itjre gefänglichen Seiftungen in ©ctjönbrunn bie 33erounberung

«Jtapoleon'g, ber fie für «ßari§ engagiren liefj. «Jtur t£)re «#eret)etict)ung mit bem

gjofjumelier ^Jeter Hauptmann, roelctje in ba§ $al)r 1810 fällt, tjinberte fie nact)

ber franäöftfdjen £>auptftabt ju getjen. £>ie näctjften ^aü)re toaren jum Xtjeit

©aftfpielen getoibmet. 1811 fang 9Jc. in SreSlau unb Berlin, 1813 in Äarte»

rutje, Stuttgart, grantfurt a. «R 3m «ücai 1815 üerliefj fie SBien auf immer

unb trat in ben 3)erbanb bei ^Berliner £)ojtt)eater§, bem fie bi§ 1829 ange=

tjörte. 3n biefe 3"* fällt ba§ Urttjeil «JtanfVS, ber üon ber $ünftlerin fagte:

„2luf atlei @bte, ®rof$e, Erhabene burct) (Sefiatt unb Haltung, mie auf ba§

eigenfte 33efit5tf)um tjingeroiefen, tjat fie eine ©timme, bie burct) btofje§ 2tnfct)lagen

einei Xone§ bie (Semüttjer betjerrfctjt , bie tieffte Söetjmutt) erroecfen unb ^ur

tnnigften Xtjeitnatnne tjinreifjen fann". (Soetfje, ber bie ©ängerin 1823 in

«JJtarienbab gehört unb Reiter üerfproctjen tjatte, ifjr burct) itjn „ba§ erfte Statteten,

ba§ itjrer ntdjt ganj unroertt) fei", ju fenben, fct)icfte ifjr mit einem Csremplare

ber ^ptjigenie folgenbe «#&rfe:

®a§ unfd)utbDolIe fromme Spiel,

5)a§ eblen Seifatt fid) errungen,

@rretd)te bod) ein fyöfj're* 3i £l :

SBon ©lud betont, oon ©ir gejungen.

1829 »erliefe «01. SSerlin, nietjt mef)r im «Bottbefi^ itjrer «mittel unb behalt» Don

©pontini, ber t^r üiel SDanf fctjulbete, üernactjläffigt. ©ie fang toätjrenb

ber nädjften $atjre in «Petersburg, Äopenfjagen , ©toctfjotm unb mehreren norb*

beutfetjen ©täbten unb nat)m 1836 in SBien in einem Goncerte üon ber Deffentlidj=

!eit «ibfdjieb. ©ie legten ^dtjte PcrteBte fie in ftitler 3uru^S e3°9en^ c^ ^n

SSerlin. — «JJl. mar o|ne 3toeifet eine ber au§gejeid)netften bramattfetjen ©än=

gerinnen bie ©eutfctjlanb befeffen, fie mirfte üor allem burct) bie «Dtactjt unb ben

2öot)llaut i^rer ©timme, bann aber auet) burct) itjre ptaftifct>e SDarftellung.

Seiber fehlte ber erfteren geuer unb ©c^metä be§ Söortragö , letzterer 2lbel unb

«|3oefie. $n ifjrer ©eetamation ftörte ^umeilen ein 2)urd)f(ingen be§ äöiener

®iatett§. $t)re öorpgtictjften ßeiftungen toaren bie Sllcefte üon ©lud, ber ftet) 3lr=

miba, Sptjigenia, ©tatira, Soboi§!a, ftibetio, ©tpira u. a. anfctjloffen.

3ofept) Äürfctjner.

9)ltlcÖ: «Utatt^ia§ «Dt-, «Jtatb>tjerr in Jpermannftabt unb ^iftoriograp^,

©ot)n be§ «JJtebiafctjer ©tabtpfarrer§ gleict)e§ «Jtamen§
,

geb. am 21. gebr. 1039,

3ögting be$ Äronftäbter ©tjmnafiumS (1655—58), fobann ber Uniöerfität

2öittenberg, 1660 «Rector bei «JJtebiafdjer ©t)mnafium§ , im folgenben ^at)r

©etjeimfctjreiber be§ mit bem Äaifer ßeopolb I. oevbünbeten fiebenbiirgifc^en

dürften 3foljann dement) unb üon btefem ju einer ©enbung nac§ SBien bcnütjt,

toät)lte nact) ^ement)'§ Untergang — er fiel am 23. Januar 1662 in einem ©efecf)t

gegen bie Surfen bei ©rofj
s

^tifctj — , Oom neuen dürften «Utictjaet «Jlpafi gteict)=
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falls au biplomatifdjen ©enbungen gebraust, ,!permannftabt ju feinem äßoljnfitj,

roo er balb 9JHtglieb be§ äußern 9tatlje§ tourbe, bis Üjn am 14. tülai 1681 bie

2ßal)t biefeg in ben innern 3tatf) berief. 211S TOgtieb biefeS mufjte er mit bem
9ftüt)lbad)er StatljSmann ^otjann *pancratiu§ ba§ fädjfifdje Sanner führen, ba§

mit ben fiebenbürgifdjen t<pülf§trubben 1683 bem Surfen -geereSfolge ju letften

gelungen mar, at§ biefer gegen SBien rüdte; bodj famen fie nur bi§ an bie

&aab. S)afür Tratte 9Jt. bie gtoube, bafj Bei bem SBorrüden ber faiferliefen

Gruppen in Ungarn nadj SöienS glorreidjem Güntfat; ber fiebenbürgifdje Sanbtag

im October 1685 iljn mit Sotjann fetter unb anbern Slbgeorbneten nadj SGÖien

fdjtdte jur 2lbfdjliefjung eines ©djufe= unb £rut;bünbniffe§ mit Seobolb. 2)iefeS

fam in ber Sttjat am 28. Suni 1686 in 2ßien ju ©tanbe; in weiterer @nt=

roidlung ift barauS ber bertragSmäfjige llebergang Siebenbürgens unter bie |>err=

fdjaft be§ £aufe3 Defterreidj entftanben; ber 9tame bon 3UI. fteljt gleidjfaES

unter bem £ractat. kux% nadj feiner Düdfeljr bon SGßien , 1. Dctober 1686,

fiarb er. 3n größere Greife als biefe £l)ätigfeit Ijat ben tarnen 9Jt. fein

„©iebenbürgifdjer 2Sürg=@ngeI" getragen, eine „ßljronif" beS 16. ^aljrljunbertS,

baS ber Söexfaffer irrtljümlidj ba§ 15. nennt. (Sin grofjer SSexe^rer ber ©efdjidjte,

beren fiob er nadj ber 9tömer unb ©riedjen Vorgang roarm ergebt, Ijat er „im

Ijiftotifdjen ©ärtlein Siebenbürgens fba^ierenb unb bodj roenige einljeimifdje

©cribenten bort ftnbenb , auSlänbifdje aber fo roibertoärtige , bafj er oft nidjt

redjt geteuft, meinem anfangen, ober roaS ju glauben fei" — fiel) entfdjloffen,

biefe 2üäe auSjufüEen unb „beborauS, toeit ber Siebenbürgifdjer Saufen ®e=

fdjidjten fo benige 2lutoreS berühren, gefdjroeige, beS abgelegenen SanbeS falben,

grünblidj ausführen (ba bodj feine einzige ^iftorie in Siebenbürgen fürgefaEen,

ba nidjt biefeS Status Beamten aEentljalben bie £änbe unb gfifee , roo nidjt

ganj baS |>aubt geroefen) in feiner „9)tutterfpradj unb ber Siebenbürgifdjen

©adjfen getoötjnltdjer 9tebenSart" eine „fur^e Chronica" biefer (Sefdjidjten 3U

fdjreiben. 5Den beäeidjnenben Hainen, ber burdj ein SLitelbilb nadj ber Dffen=

barung ^otjanniS berbeutlidjt toirb, roäljtt 9Jt. im £inblid auf „bie gräulidjft=

blutigen Stnfdjläge, Kriege unb gelungen", bie pm großen £b>il ben ^nljalt

beS 2öerfeS bilben, ba§ alle fcljrecllicljen ^^ a^t ^immel unb auf ber Gürbe

xegiftrirt, unb feinen „ber bietfättigen" innern unb äußern ^einbe bergifjt, burcr)

meiere „bie^ bebrängte SBaterlanb boKenb§ in ben Slbgrunb be§ SSerberben§ ge=

ftürjet toorben". $n feiner naib = reijenben , ungemein lebenbigen ©arfteUung,

nicfjt feiten bon roarmem ^auclje innerer Sfjeilnarjme für bie bebrängte fäcljfifc^e

Nation gehoben, bie „ber biel=gütige (Sott unter fo graufamen 3 eittäuften bis

Ijeut gnäbiglicl) ^at toollen erhalten", ift ber aud) burc| S)rud unb ^ßabier feines

SnljaltS nidjt untoürbige „äöürg = @ngel" (^»ermannftabt, gebrueft bei ©tebljano

Jüngling 1670) 5Jienfd)enalter lang ein Siebling§budj) in fädjfifdjen Greifen bei

^>odj unb fiebrig geroefen unb tjat ben l§iftorifd)en ©inn berfelben erhalten

Ijelfen. @in Sßerbienft beffelben ift unter 5lnberem bie eingefjenbe, roenn auc^

natürlid) nidjt irrttjumSfreic grääljlung bon ber (Sinfüfjrung ber Deformation

unb bie bottinljaltlidje 5Rittljeilung ber einbrudöboEen Siebe, mit ber ber

©adifengraf Gilbert £uet (2lüg. b. Siograbljie XIII, ©. 284) am 10. 3uni
1591 bor bem dürften ben Singriff unb Uebermutlj be§ magt>arifcl)en 3lbel§ ber

fädjfifdjen Nation gegenüber fo fdjtagenb 3urüdtoie§. 2öie biele beutfdje ^er^en

^aben fiel) feitbem an feiner mutagen 33etoei8für)rung erquidt: „barum finb mir

nun nid)t meljr gremblinge, fonbern befräftigte 93ürger unb ßinfjeimifcrje be§

fianbe§, bieltoeniger Sobagtjen , tote un§ ßtlidfje falfdjer 2Bei§ äumeffen, fonbern

toir fein subditi et fideles sincere dilecti, Üntertljanen unb liebe ©etreuen:

roelcfjeS nidjt aEein auS ben privilegiis unb greiljeitäbriefen
,

fonbern audj au§

föniglidjen ©enbbriefen , berer roir mit grofjen ßaben boE tjaben unb im 9tatlj=
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f)au8 3U unfern Gsfiren unb ©ebäctjtnifj ber ftadjtommlinge behalten, erroiefen

toirb. 3)aj$ aber ©Ruftet unb ©djneiber 3 e<^teute fein, fei ©Ott bafür gelobt,

ber foldje Stube bat gegeben, bafj man ftdj mit ©djubmadjen mag erhalten unb

3bre ^ürfttidje ©naben einen bieten, fetten, guten unb angenebmen 3mi fann

geben. £>at bod) ©ott ju arbeiten befohlen: im ©djmeifc beme8 2Ingefid)t8 fottt

bu bein S3robt effen! . . SDarumb motten mir bie -Kamen öiel lieber tragen

unb (Sure fjfürftlidje 2)urd)laud)t fott biet lieber taufenbmat butben unb leiben

bie man nennt: szöts, szabo, varga, al8 dulo, forzto, koborlo — $ürfebner,

©djufter, ©ebneiber, al8 S)iebe, 2Jtörber unb Räuber."

23gl. Sofcfelj £raufd), ©djriftftetterlejifon ber ©iebenbürger Seutfdjen, II,

ßronftabt 1870. ©. S>. £eutfd).

Willig: ^afob m. (9JUIid)iu8), bumaniftifd) gebilbeter 2lrjt in ber

erften Hälfte be8 16. 3abrbunbert8. © eb. ben 24. Januar 1501 m ftreiburg

im 23rei§gau, mofelbft fein SJater ein obrigl:ettlid)e8 3lmt befleibete, er=

rjielt er, mit ooraüglidjen Anlagen begabt, eine gelehrte (Srjiebung, rourbe

bereits 1514 bei ber Unitierfität feiner SJaterftabt immatricutirt, im folgenben

^abre 23accalaureu8 unb 1520 9Jtagifter ber freien fünfte, ©eine ßebrer 3U

greiburg, beren greunbfdjaft äugteid) er fid) erfreute, roaren @ra8mu8 ö. 9t.,

Ulrid) 3afiu§, Äonrab ,£)ere8bad), ^einrieb ©lareanu8, 9lifolau§ ©erbet unb Slnbere.

9hm mibmete er ftdj bem mebicinifd)en ©tubium, ba§ er jebod) nidjt au gfrei»

bürg, fonbern ju Söien beenbete, mo er augleid) mit (gifer ben matbematifdjen

S)i§ciblinen unter $ob. ^urbad) unb 3ob. 9tegiomontanu8 oblag, meldje er aud)

batb barauf al8 ber erftc augleid} mit SSotmar au äöittenberg einführte, mo er

ftd) 1524, angesogen burd) ben Dtuf 9Mand)trjon§, für immer nieberliefe. $in
mürbe tbm perft eine nb^itofobbifefce, fobann eine mebicinifdje ^rofeffur ju £fjeit.

ßr t;ielt mit oielem Seifatt unb ftufeen lange i^abre binburdj nid)t nur 2)or=

lefungen über bie 9ttebicin, fonbern übte fte auch hraftifdj , unb ermarb fid) al8

au8übenber ^Cr^t einen fo großen 9htf, bafj aud) bie dürften bon Slnfjatt in

mifjtidjen ©efunbbeit8öerbättniffen fid) feiner |)ilfe bebienten. sJJtit manchen

au8roärtigen ©etcfjrten ftanb er in enger gfreunbfdjaft, mie mit @ob. £>effu8

unb ^oaebim Gamerariu8. 3118 fein greunb unb Gottege 9Jtetand)tbon 1536

feine £>eimatb Bretten in ber «ßfalj befudjte, mar er beffen föeifegefäbrte unb faf)

bei biefer ©elegenheit aud) feine Söatexftabt greiburg mieber. ©ein £ob erfolgte

3U SBtttenberg ben 10. 9tobember 1559. ©eine Söerte finben fid) in 9Jtanget'8

Bibl. Script. Medic. T. II. P. I. p. 358 aufgellt, einige feiner Stieben mebi-

cinifd)en Sfnljattö fielen aud) in ben 2)eclamationcn 9JMand)tbon's. ©eine

„Commentarii in libr. II Historiarum C. Plinir, granffurt, Sörubad), 1553, 4°,

erfdjienen in mieberbolten 9tu8gaben. Sttufterbem batte er an bem grofjen 2Ber!e

be8 SBolfgang Sa^iuS: Comment. Rer. graec. libri II. (ögl. 33b. XVIII, ©.91)
mie ber S5erfaffer felbfi in ber ©ebication an Äaifer gerbinanb angibt, tt)ätigen

Slnt^eiL

©d)reiber, ©efd). b. Uniberfität greiburg II, 3. Slbam, Vitae medic.

(Haidelb. 1620. 8.) p. 92—98. {freier, Theatrum erudit. p. 1244—45
(mofelbft aud) fein S3ilbni§). S)eni8, Söiener S3ud)bruc!ergefd)id)te. ©. 670.

©aje, Onomasticon VI, 258. ^öd)er III. «Dttttter, ©taat8=Sabinet 272—79.

S. grand.
9Jitttciiet: ^ob^ann ^einrid) 9JI. , unter bem 9tamen8anagramm

«Dl. ^enelli al8 £r)eaterbid)ter unb 9lomanfd)riftftetter befannt unb al8 ©ob;n

eine8 Drganiften am 4. ©eptember 1785 ju Berlin geboren, mar franjöfifdjer

2lb£unft unb ber ©pröfjting einer nadj 3lufl)ebung bc8 6bict8 öon sJtante8 in

S)eutfd)tanb eingemanberten ^ugenottenfamilie. 3luf bem franjöfifdjen ©^m=
nafium unb bem Seminaire de Theologie feiner Söaterftabt gebilbet , übemabm
er 1809, batb nad) SSottenbung feiner ©tubien, bie ©teile eines ßebrer8 an ber
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etfteren Anftatt unb Beim föniglidjen ÄabettencorüS , trat aber mit bcm Se*
ginne ber greirjeitSfriege in bie ®ienfte beS ^rinaen SBiltjelm, eineS OljeimS beS

jc^igen £eutfd)en ÄaiferS, unb begleitete benfelben alS ^riüatfecretär roärjrenb

beS ftelbaugeS unb bis nad) spariS. Als ber triebe gefdjloffen war, löfte ficf)

biefeS Sertjältnifj roieber, unb W. grünbete nun au fteubranbenburg in 5Re(f(en=

burg=©trelitj eine ^riöatterjranftalt, bie unter feiner ßeitung einen fo gebeirjltdjen

Auffcl)toung narjm, bajj er feine jugenbtid)e Sraut, ^ulie gfjarton auS Berlin,

als ©attin rjeimfürjren tonnte. 1825 folgte er einem 9hife als ^rofeffor ber

franaöfifdjen ©pradje an baS ©rjmnaftum au ©ottja, roo er fortan 27 3at)re

lang üielf ad) anregenb geroirft rjat, big it)n im Wäx% 1852 ein läftigeS Sruft=

leiben aum ütücftrttt üon feinem Amte betoog. ^n ungefdjmädjter geiftiger

^rifcfje unb au Anfang 1853 üon feinem dürften aum <£ofrati)e ernannt, üer=

lebte er bie ifjm nod) befdjiebenen Dtut)ejat)re unb ftarb, über 73 ^ab,re alt,

unter ber treuen Pflege feiner äroeiten ©attin, mit roetcfjer er fidj 1850 üer=

märjlt rjatte, nacrjbem bie erfte 1833 mit -Iptnterlaffung eineS einzigen SotmeS
auS bem Seben gefdjieben roar. — ©ctjon roärjrenb feines Aufenthaltes in 9ceu=

branbenburg mar 9JI. unter bem Flamen 9Jt. SeneEi, ben er in ber $olge ftetS

beibehielt, litterarifdj trjätig geroefen unb atoar gteid) anfangt in ber boüüelten

9tid)tung als 9toman= unb SütmenfcbjiftfteEer. S)te üon if)tn auerft b,erauS=

gegebene aroeibänbige «ütonatSfdjrift „Sie garen" (Setiin 1818) enthielt aufjer

Seiträgen Anbetet aucb, ©ebtdjte, ßraätjlungen, ein ßuftföiel unb eine ^ßoffe üon
irjm fetbcr. S)ann folgte bie (h-jätjlung „2)aS $ot)anniSroürmd)en'' (1819) unb
ber Vornan „5Die Abenteuer beS ©rafen öon ^etjben" (1819), roetcrjen fiel) üer=

fd)iebene ttjeitS im ©rüde üeröffentlidjte, ttjeitS £)anbfd)rifttidj üerbtiebene, aber

auf bie Sütme gelangte bramatifdje Arbeiten unb ein Sanb (Sraätjlungen an=

fdjloffen, nämlid): „Stljalia, Seitrag für beutfc^e Sühnen" (Serlin 1819), bie

Döern „SDte |>ottentottin", mit ^Jiufif üon ©. A. ©djneiber unb „2)aS üer=

borgene gfenfter, ober ein Abenb in 9Jtabrib", mit 9Jlufi! öon 3. ty- ©ctjmibt,

jene am 5. Januar 1820, biefe am 4. gebruar 1824 in Serlin aufgeführt, unb
„Steines CtjeimS gtauSrod" (1824), (Sraärjlungen, unter benen fidj aufjer fünf

neuen nodj ^mei in <5t)manSfi'S „greimütljigem für SDeutfcijlanb" (1. Satjrgang

1819) Bereits abgebrudte befinben. grucf)tbarer nod) geftaltete jtdj 9Jciltenet'S

litterarifctje Stjätigfeit in ©ottja, ba er batb nad) ber sJleugrünbung beS bortigen

S^eaterS (1. 3imi 1827) in nähere Seaietmngen au bemfelben trat. Son 1829
bis au feinem 5£obe üerging faft !etn ^arjr, o^ne bafc nid)t ein ober mehrere

fetbftänbige ober nactj bem granaöfifdjen bearbeitete Sütmenftücte üon iljm aur

Aufführung gelangt mären. ®iefe Seaiecjungen au bem genannten ^nftitute

brachten it)tn aud) 1840 ben 2itel eines £)of= unb ^eaterbidjterS ein. (Sin

Seraeidmifj ber aai)treid)en üon itjm cjerrüljrenben Arbeiten biefer Art enthält

ÄaroacaünSfi'S unten angeführte geftfcb.tift. 9tur aum fleineren ifjeile finb biefe

ßuftfüiele, SaubeüitteS unb ^offen, unter benen „SDie 5Jlön(^e" roo^t am
rjäufigften bie Sretter befd)ritten tjaben , enttoeber in SinaelauSgaben gebrudt

ober, roie in ben „^ätjrlidjen Seiträgen für bie beutfc^e Süfme" (©ot^a 1837),

äu ©ammlungen üereinigt roorben. daneben üerfa^te Wl. audj eine Anaaljt

Prologe unb (Jüitoge bei feftlidjen Anläffen bcS ^oftrjeaterS, mie benn a- S.
1840 bie neugebauten ©djaufpielrjäufer in ©ottja unb ^obutg butcrj feine $ro=

löge eröffnet mürben. ©benfaES in jener ^eriobe entftanben bie beiben 9tomane
„Saron 5£)uüernet)" (2 Sbe., 1839) unb „S)ie Streiften. £iftorifd)er Vornan
auS ber 3ett ^ubroigS XIV." (2 Sbe., 1846), forote bie Ueberfe^ungen aus bem
Sranaöfifc^en : „@buarb. Son ber Serfafferin ber Ourifa" (2 Sbc^n., 1826),
„SeaumardjaiS' ©ämmtticfje 6d)aufpiete" (2 Sbd)n. , 1826), bie auf ben

„Sarbter üon ©eüiUa" unb „ßugenie" befdjränft blieben unb beSfyalb im fo(gen=
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ben %af)u unter bem SEitel: „33eaumarcr)ai§. 23efte§ au§ beffen äöerten" in

neuer 2lu3gabe erfdjienen; ferner: ©cribe'S Suftfpiet „SBormunb unb 9Jcünbcl"

(1830) unb Victor £ugo'§ „Wtaria 2ubor" (1834) unb „Clarion be ßorme"

(1839). 3U °en oeiben ticm .^erjog Srnft II. ju ©atf)fen= Coburg = ©ott)a in

«ölufit gefegten Opern „Satire" (1847) unb „ßafilba" (1851) — erftere nad)

SSoltaire'S gleichnamiger llrfcrjrift bearbeitet , letztere eine fretgefdjaffene S)id)=

tung — lieferte 9Jt. bie ü£ejte§roorte. 93efct)etbener mar feine fdjrtftftetterifdje

£t)ätigfett beim ,,©ott)aifct)en .£>oftatenber", beffen franjöfifctje 2lu§gabe er eine

Zeitlang beforgte, unb Bei jtoei ©djutbüdjern, bie er auSnatjmSmeife unter feinem

toirftictjen Flamen üeröffentlicrjte : ein franäöfifdjeS UeberfetumgSbuct) unb eine

franaöfifdje Gtjreftomatrjie (1826, 1839).

Programm be§ Gymnasii illustris ju ©ott)a. ©ott)a 1853, ©. 31 f.

(SebenSffijje). — ©oebefe, ©runbrifj, 3. S3b. (1881), ©. 898 f. (©d)riften=

beräeidjnifj). — Sögt, audj ($. 2B- 0. Äatoacatjnäft) Sa8 £erjogl. ©. -<poi=

ttjeater ju Soburg=©otf)a. (®o6urg 1877.) — ^tluftrirte 3 eitung. (ßeip^tg,

$. 3. äßeber.) ttr. 185 tiom 16. Januar 1847, ©. 41 f. (3aüre) unb

«Rr. 411 Dorn 17. 9Jtai 1851, ©. 319—321 (Saftlba). - Slufjerbem nad)

priüaten >Jtadj)rict)ten unb eigenen Erinnerungen. © et) u mann.
stiller: $of)anne§ ^l-, ein bebeutenber Suctjbrucfer s£ug3burg§ auö bem

Anfang beä 16. $af)rt)unbert§. @r erfd)eint junt erften SJ)M im $. 1514, unb

jmar mit einer neueingerictjteten treffe, unb bruett bi§ 1520, mit meinem ^atjr

feine £t)ätigfeit mieber erliferjt. ($rrig ftnb bie eingaben bei ^an^er, Annal.

typogr. VI. p. 164, 166 unb 3lnberen, monadj) e§ nod) au§ ben $at)ren 1525 unb

1530 2)ruc!e öon it)tn geben mürbe.) ©o bunfel ''JJtilter'i perfonline $err)ätt=

niffe ftnb — nur ba§ 6ine läfjt fid) mit einiger ©idjerljeit behaupten, bafj er

einer 2lugäburger gamitie angehörte — fo tjerborragenb ift feine Xtjätigfeit.

5Jlan fennt gegen fündig batirte 5DrucEe öon it)tn unb bie meiften berfetben

bürfen, raa§ tedjnifctje 3)ottenbung anbelangt, ben fct)ön[ten iener 3 e^ an b*e

©eite gefegt merben. Sin Jpauptaugenmert sJftuTer'ä bilbete aber namentlid) bie

fünftlerifctje SluSfdjmücfung ber ®ructroerte. 9Jceifter mie SDaniel ^opfer unb

|)an§ Surgmair mußten ttym Sitetbitber, Ütanbleiften, 3ietinitialen uno ®*ucfer=

mappen liefern unb fo finben fict) benn unter 9ftiUer'§ i)rucfen manche, bie man
al§ roirflict)e ^radjttoerfe beaeicrjnen fann. (gnblidj ftet)t 9Jt. audj, ma§ bie 5lrt

ber 3lu§gaben anbelangt, unter ben Sudjbrucfem feiner 3"* m oer Potberen

9teib>. ©eine 2>rucfe ftnb faft alle Originalausgaben; auf ben SBieberbrucE

frember ^refeergeugnilfe
, fo gemötjntid) er bamal§ mar, tjat er fid) faum jemals

eingelaffen; unter jenen Originalbructen aber befinben ficr) mandje wichtige

Editiones prineipes mie bie 2lu§gabe be§ Jornandes öon 1515 unb bie beS

fogenannten Chronicon Urspergense au§ bemfelben 3fab^r, beibe öon Äonrab

^eutinger beforgt.
sDtilIer'§ S)rucle, fomeit fte nid)t feinen tarnen tragen, ftnb burd) feine

©ignete fenntlid), beren er ^meierlei Slrten b^at. ®ie eine ift ein ganj einfact)c§

3eid)en: ein griect)ifccje§ Äreuj, in beffen beiben unteren gelbern bie 53ud)ftaben

I M ftetjen, roäb^renb üon ben oberen ba§ red)te mieber ein $reuj enthält, ba§

linfe aber leer ift. daneben t)at et, al§ ^meite 3lrt öon ©igneten, eigentliche

2)rucferroappen , bie mieber in üerfct)iebener ©eftatt, batb einfacher balb reidjer

ausgeführt erfc^einen. S)aS (Sjjarafteriftkum atter aber bilbet ein ©ctjilb , in

beffen fc^marj = meinem gelb ein sütann fiel) jeigt, $ur ^ätfte ficljtbar, ber auf

bem Äopfe einen t)alben s}JIüt)tftein trägt; bie 3ftunbung be§ ©teineS ift nad)

unten gefetjrt, bie beiben -gmnbe [tü^en bie Saft.

Sgl. 3apf, 3lug§burg§ Sudjbtudergcfc^iite I ©. XLII f., II. ©. 68—146.
SPanjer, Annal. typogr. VI. p. 142—158 (164, 166), 170, IX. p. 380 f.
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SBeltcr, Repert. typogr. ©. 470. Suppl. ©. 63. 33utfdj , Sie 33ücf)er=

Ornament« ber 9tenaiffance ©. 22 f. unb £af. 20—22, 25, enblict) «fltitter'S

Srucle felbft. ©tetff.
SOJiücr: ^o^ann Sßeter 2JI., $t)itolog unb ©djutmann, toar nadj feiner

eigenen 9lngabe am 22. October 1705 ju ©djarenftetten , einem in ber 51ät)e

bon Ulm gelegenen Sorfe geboren. Sen ©runb ju feiner claffifctjen 33ilbung

legte er auf bem ©rjmnaftum p Ulm, baS er fdjon im $. 1721 b erlieft , um
feine ©tubien in Tübingen fortjufe^en. $m %. 1724 toanbte fiel) 2JI. nad)

3ena, wo bamatS Männer toie 33ubbeuS ($ol). Sranj) unb äöalct) lehrten. £>ier

gelang eS ifjm burdj feine toiffenfctjaftlictje Stüdjtigfeit bie Slufmerffamfeit feiner

Sßrofefforen auf fiel) p lenfen, welche it)m ben fRatr) erteilten, bie afabemifdje

Saufbatm einäufctjlagen. Sie 9luSfüt)rung biefe§ planes bereitelte ein 33efe|l

beS 33aterS, bie Uniberfität 3U Sena mit ber p Seidig <ju bertauftfjen.

2ft. mufjte bemfelben tootjt ober übel golge teiften unb toanbte jtd) alfo im
$. 1729 nadj ßeibjig. |>ier tourbe er balb Sßribatlefjrer im <£aufe beS iperrn

@. £>. Sftecrjenberg unb fanb gleichseitig 33efd)äftigung an bem allgemein t)ifto=

rifetjen Serjcon, ju beffen brittem unb bierten £t)eil er Sufäije unb 53erbefferungen

lieferte (Seibjig 1731. gfol.). Ser angeftrengten Arbeit toaren jeboct) bie Gräfte

SRilter'S nietjt getoadifen. @r berftet in eine fctjtoere ihanltjeit, toelctje itjn fieben

SBoctjen lang arbeitsunfähig mactjte. Um fo freubiger begrüßte ber (Senefene

baS 9lnerbieten beS greitjerrn £tjomaS bon $ritfct) in SreSben (bgl. 53b. VIII

©. 110 ff.), bei tfjm als 33ibliott)efar einzutreten. Sie neue ©tellung nöttjigte

9JI. nact) SreSben überjufiebeln , boct) blieb er forttoät)renb in 35erüt)rung mit

bem afabemiferjen Seben unb ertjielt im 3- 1737 bie Söürbe eines 9lffefforS ber

Jjljilofotoljijcfjen ^acultät <ju ßeibäig. Sie reiben ©djätje ber bon gfritfdjifdjen

33ibliott)ef ermögticrjten eS aud), bafj 9JI- eine $ortfet)ung beS aEgemeinen l)ifto=

lifdjen SejiconS ausarbeiten fonnte, bie in jtoei goltobänben in Seip^ig im $.
1740 erfctjien. $n bemfelben $at)re feierte 9Dt. nact) Ulm jurücl, too er am
bortigen ©rjmnafium jjuerft bie ©teile etneS ©ubvectorS unb ^rofefforS ber

grtectjifctjen ©brache, bann 1743 bie eines üßrorectorS unb fdöliefclidj 1752 bie

beS 5RectorS ertjielt. Nebenbei befteibete er auet) baS 9lmt eines ftäbtifdjen

33ibtiott)efar§. — 9JI. toar ein überaus geteerter 3Jlann, ber faft für alle toiffen=

fdjaftlictjen SiSciplinen feiner geit regeS ^ntereffe geigte. Sementfbrectjenb ift

bie 3afyt feiner ©ctjriften ungemein grofj. 9lm boHftänbigften beräeidjnet fie

Teufel im Serjcon 33b. IX ©. 173—177. 2hm bleibenbem SDßert^e finb bar=

unter tool nur feine StuSgaben ber toicljtigften lateinifeljen Slaffifer, toetcJje bon
1745—1772, toie eS Ijeifjt, auf äöunfclj ^riebricljS beS ©rojjcn in ber SSud)=

tjanblung bon 91. ^aube unb ^. 6. ©bener in Berlin erfcljienen. ©ie embfetjlen

fiel) buret) gefcrjmatfbolle 9luSftattung unb entljalten unter ber Sßeäeicrjnung

:

„6t)reftomatl)ia" forgfältig gearbeitete ^nbiceS, bie t)eute noctj brauchbar finb.

^n einigen biefer 9luSgaben, 3. 33. in ber bon (EäfarS (Kommentaren

(Berolini 1748, 8°) ift bie franjöfifdje Ucberfefeung birect bem lateinifdjeu 2efte

gegenübergeftellt. (93gl. ©cljtoeiger, |>anbbuci) ber ctaffifcljen 33ibliograb^ie II,

2. ©. 1269.) — 9llS Seljrer bernacljtäffigte 9JI. neben ben claffijctjen ©praetjen

auet) bie Realien nietjt; bielmeljr führte er, toie unS berichtet toirb
, feit 1772

ben Unterricht in ber (Seograpl^ie unb in ben Tiaturroiffenfct)aiten an bem ©t) m=:

nafium ju Ulm ein. ©eine bäbagogifdjen 9lnfic^ten fa^te er in feinem „4panb=

buet) ju gemeinnüfelicljer 93ilbung unb Untertocifung ber Sugenb in öffentlichen

©cfjulen" (1773) äufammen. 5K. ftarb am 17. ftobember 1781.

'ÜR. l)at fein ßeben bis ju feiner föüctfetjr nacl) Ulm felbft betrieben in

ben „Acta scholastica" 33b. 3. Seidig unb eifenacl) 1743. 8°. ©. 76—81.
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SBeitexe eingaben finbet man Bei 2Ilörect)t Söetyermann, ftacrjrictjten öon ©e=

lehrten . . . au§ Ulm. Ulm 1798. 8°. ©. 399—404.
£. 21. Biet,

bittet: iSfotjann <peter *öl. , luttjerifdjer SL^eoIog unb 5ßäbagog be§

18. 3ar)rl)unbert§
,

geb. ben 26. Styril 1725 3u ßeiötjeim Bei Ulm, f ben

29. 9Jlai 1789 in ©öttingen. — ftactjbem er ben erften Unterricht öon feinem

SSater Mann 9JHcb,ael bitter, ^rebiger in ßeiptjeim, fpätcr in Ulm (f 1747,

f. äßerjermann, 91eue 9tacf)rict)ten öon Utmifcfjen ©et. ©. 332) errjalten, befuctjte

er ba§ Ulmer ©ömnafium, an Welchem bamat§ fein gleichnamiger Onfet Sf. ty.

Flitter (geb. 1705, f 1781), ein auSgeaeidjneter $t)ilolog, #ijiorifer unb $ä«

bagog bie «Stelle eine§ ©ubrector§ Befleibete. 9tadj SSottenbung ber ©tjmnafiat*

ftubien Bejog er, 20 $al)re alt, bie Uniöerfität £etmftäbt, Wo er 1745—1747
5ßt)ilologie, *j)t)ilofoöt)ie unb Ideologie ftubirte unb Befonber§ an ben Geologen

% 2. öon 5)to§t)eim fiel) anfctjtofj. 9JHt biefem ging er 1747 at§ .£>au§let)rer

feiner jüngeren Äinber nadj ©öttingen, mürbe rjier 1748 93tagifter, 1751 al§

giector an bie ©äjute jü Jpelmftäbt, 1756 aBer in gleicher (Jigenfctjaft an ba§

©rjmnafium ju .Ipatte berufen. ^ad)bem er fjier 10 Satire lang im ©egen ge=

mirft, folgte er 1766 einem 9tuf al§ orbentlictjer üßrofeffor ber Strjeologie an bie

Uniöerfität ©öttingen, mo er (unter 2lblet)nung eine§ an itm ergangenen et)ren=

öollen 9tufe§ pm ©berconfiftoriatratb, unb 2)irector be§ (Brauen ßtofterä in

SSerlin) 23 ^atjre lang mit großem 93eifaH unb ©rfotg Wirfte, Bi§ er am 26. 9Jtat

1789 auf bem Äattjeber inmitten feiner ©erjüler öom ©ctjlage getroffen tourbe, ber

feinem ßeben nactj wenig Sagen ein Günbe machte, ©eine 23ortefungen umfaßten

^ogmatü, sUtorat, 5potemit, ^ßaftoralt^eologie, ©inleitung in bie ttjeotogifdje

ßitteratur, ttjeitweife auet) (Srtlärung be§ üteuen £eftamente§; auä) leitete er

fateerjetifetje Uebungen ber ©tubirenben im ©öttinger 2Baifentjau§ , um beffen

SBerwattung er fid) at§ geübter 5ßäbagog unb aufrichtiger $inber= unb Slrmenfreunb

grofje Sßerbtenfte erwarb. 2lucr) feine fruchtbare unb umfaffenbe litterarifctje £t)ättg=

feit bewegte fiel) meift auf benfelben ©ebieten. — 2lt§ öäbagogifctjer ©ctjriftfteEer

machte er fiel) öerbient burcl) feine „Chrestomathia latina" , bie in ben 3at)ren

1755—80 fect)§ Auflagen erlebte
; ferner burcl) feine gern gelefenen ,,.£)iftorifdj=mora=

Iijdjen ©ctjitberungen", 1753—64, 2. Stuft. 1781—89 in 5 feilen; bureb,

feine ,,@rbautict)en Sräätjlungen ber btbtifctjen ©efct)ict)ten", 1759—85 in 4 2luf=

tagen erfctjienen unb in§ ©ctjwebifctje unb ginnifetje überfeijt; enblicb, burcl) feine

„©runbfä^e ber @räierjung§funft", ©öttingen 1769 unb 1771, wie er benn audj

ju ben ©tften getjörte, Wetctje 9)ortefungen über ^äbagogif an einer beutfetjen

Uniöerfität gesotten tjaben. — Unter feinen ttjeologifctjen ©djriften finb e§ be=

fonberS feine arbeiten auf bem ©ebiete ber 9Jtoral, burcl) bie er fiel) einen

Flamen gemacfjt tjat: unb jWar juerft feine gortfetjung öon sUto§r)eim'§ ©itten=

lettre ber t). ©cljrift, 2t)eit 6—9, 1762—70; bann fein 3tu3aug auS allen neun

Reiten ber 9Jto§l)eim
,

fcb,en ©ittenlet)re , 1763 unb 77, auet) in§ ©cb.webifc^e,

5Dänifcl)e, ,!poltänbifcr)e überfe^t; feine „Einleitung in bie ^ftoral", 1772, „Setjr=

Bucl) ber 5Jloral", 1774 unb öiele Heinere Sl&tjanblungen über öerfdjiebenc

ettjifc^e StaSen un^ SSegriffe. ^m SSergleid) mit 93to$r)eim t)at er me^r gelet)rte§

33eiwert, fte^t aber an Originalität wie an gormöottenbung l;inter ib,m äurücl.

Slber aucl) Se^rbüctjer ber Dogmatil, ber ^otemif, SlnWeifungen pr SBob.lrebenb.eit,

äur Äatecljifirlunft, jur ttjeologifctien 93ücljer!unbe, Äircb
/
engefcl)icb/ tticl)e§, ©cljriften

über StrmenWefen unb s
]31iffion („De eo, quod circa curam pauperum observanduni

est", 1749, „De missionibus pie sapienterque regundis", 1787) tjat ber fleißige

unb öietfeittg interefftrte 5Jtann gefctjrieben , Ijat eine ©ammlung öon fteureren

©ctjriften unb 9teben 5)co§ljeim'§ beforgt, t)at mit feinem Sottegen Se^ ein ©e«

fangbucl) herausgegeben (1779) unb Beiträge 3u öerfdjiebenen ^eitfcliriften ge=
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liefert.
s
JJtiller'§ t^eotogtfc^er ©tanbbnnft ift ber einer moberirten, toleranten,

ttjeilweife fct)on ftarf jum 8atitubinari§mu§ unb 9tationali§mu§ fid) neigenben

£)rtf)oborje; er fetbft tüitt orttjobor. fein in ber (Sttjif tote in ber Dogmatil

(ögl. feine ©djrift „De orthodoxia cum dogmatica tum ethica conjungenda",

1766); aber er erltärt offen, auct) ein ^eterobojer Geolog fönne bennoct) ein guter

gläubiger ßtjrift fein ; benn ber ©inn be§ (SöangetiumS fei fanftmüttjig unb naä)=

fidjtig; bie bogmatifdje Setjrform fönne nidjt unberänb erlief fein, jebe§ sJJlenfd)en»

alter forbere ein neueg ©t)ftem. $a er ging in feiner Soteran^ unb Humanität

foweit, bafj er in feiner sJJtoral bie häufige SInWenbung ber SEobeSftvafe nidjt

billigte, in feiner Dogmati! aber fiel) offen ju ber 2lnfict)t befannte, bafc tugenb=

Ijafte Reiben, wie ©ofrateS, Söictet, Slntonin k. „Wof)l fdjwerlidj ewig üerbammt

fein fönnen". 2lber nidjt bloä in ber 2öiffenfctjaft, fonbern auet) in feinem

Seben betätigte er feinen milben unb bulbfamen, liberalen unb lteben§mürbigen

©inn (ögl. feine Diebe „De tkeologo amabili" 1768), mar überall jum 9tatt)en,

Reifen unb 3Boljltt)un bereit, ein treuer unb uneigennütziger College (wie er

benn 3. 23. fetbft finberloS, eine itjtn <$ugebactjte (Setjalteertiötjung einem finber=

reiben Sottegen pwanbte, feine -gwnorarien ber Söittwentaffe fdjenlte ic.)
#

ein echter ©tubentenöater unb „ßanbibatenmatter" , wie man tfyn nannte, frei=

gebig gegen 2lrme unb Slrmenanftalten, benen er auet) teftamentarifet) einen £b,eil

feinet Vermögens jumaubte.

SSgt. über fein Seben äöetjermann, sJtad)rit^ten bon Ulmifctjen ©eletjrten,

Ulm 1798, ©. 404 ff.; £irfd)ing, £ift.=lit. £anbbud) V, 17 ff.;
£'. Döring,

©et. £t)eol. II, 536 ff.; «öleufel'8 Sejifon IX, 178 ff.; «püttcr=©alfelb
f

©öttinger <M.=@eftf)icf)te II, 118 ff.; III, 61 (wo autf) ein boltftanbigeä

SSeräeidjnifj feiner 63 ©ctjriften unb Programme), lieber feinen tljeologifcijen

©tanbüunft ögl. ®a£, @efi ber örot. Dogmatil IV, 183; ©. granf, @efä.
ber brot. 2t)eot. III, 119; über feine 2Jcorat SButtfe, @t§tf I, 238; über-

feine SSerbienfte um bie $aftorattt)eotogie *ßatmer in ber ttjeot. 9teal. = 6nc.

XI, 178 ff. äßagenmann.
stiller: Sodann Martin 9Jc., Dichter, geboren in Ulm am 3. December

1750, war ber ©ofjn üon Sodann 9Jticl)ael 9Jt., ber 1753 Pfarrer in bem Dorfe

Seiütjeim nädjft ©ünjburg würbe unb feit 1763 wieber alö 9Jtünfterbrebiger unb

Sßrofeffor be§ |)ebräifcf)en in Ulm wirfte. IDt. Ijat fdjon al§ ^nabe mit Siebern,

©djaufüielen , £ragöbien ber 5ßoefie fctjnettjertig gefjulbigt. @r würbe am
15. Dctober 1770 (2lu§lunft &btt. ©djröberS) als stud. theol. in (Söttingen

tmmatriculirt (ex academia Tubingensi, bodj fütjrt itm nad) ^ßrofeffor ©traudjä

9)tittt)eilung bie £übinger Iftatrifel nidjt auf), wo er erft allein, bann mit feinem

Ulmer Setter, bem $uriften ©otttob Dietrict) (immatriculirt 15. Dctober 1771),

beim 5profeffor ber Geologie $. 5j}. Miller, itjrem Dtjeim, £ifd) unb 2öot)nung

fanb. (£rnfte ©tubien fd)eint er nidjt betrieben <ju tjaben. @r war im ©runbe

ftetä nur ein fdjwädjtidjer Gümbfinbungäträmer unb , nadjbem bie erfte ^ugenb=

frifdje abgeblüht, ein fladjer 5ßt)iltfter. Der liübfc^e Jüngling (ein 35ilb in

ßaöater
J

§ ^^fiognomi! III, 215), bem frönen ^linger äfjntidj, feijte bie Ulmer
ßiebeteien fort, liebte aber $tihtlein ©tocl, 5ßütter§ 5tic^te, nur au§ ber $erne.

©ein leichtes fübbeutfcl)e§ Naturell, ba§ gemütl)licl)e ©c^Wäbeln, ein gefältigeg

Itjrifdjeg Jalent machten iljn ^um beliebten ©efetlfdjafter, jum ^reunbe SSürger'S,

ber bie SBefanntfdjaft mit SSoie bermittelte. ©o gehörte 5JI. p bem üon 33oie

öereinigten unb geleiteten „Sßölfdjen" ober „5pama^ in nuce" unb am 12. ©ep=

tember 1772 ju ben ©tiftern be§ eigentlictjen „3Sunbc§". %Ke großen ^lage beä

,,^ain§" l)at er mitgefeiert. 9Jtan üerfammelte fiel) meift bei it)m. Der S5etter

lieferte al§ „35arbenl)olb" neun gezwungene (SJebid^te in ba§ 33unbe§but^, wäljrenb

„5Rinnet)otb" 1772 unb 1773 ungemein brobuetib War unb nidjt nur tion
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%. ß. ©tolberg „unter atten ®eutfd£>en geroifj ber Befte ßieberbid)ter" genannt

rourbe. 2lm bertrauteften mar et mit $. %. -&al)n („Jeutrjarb an 1)JUnner)olb"),

feinem ßerjrer im (Snglifcfjen unb ^tatieni^en |>öltrj („2ln Filter") unb 93ofe,

bei* fid) fpäter bergebenä um bie geftigung beä treuen 93unbe§bruber§ bemühte.

<@nbe «September 1774 begleitete er Älopftod bi§ Gaffel, roie 1773 ©d)önborn.

3jm £>ctober ging er roiberroillig auf 2Bunfd) be§ sJtector§ 9Jt. — fein 33ater

toar am 14. IRära 1774 geftorben — nad) ßeipaig; bie 5a^rt ift in ben un=

gebructten Briefen an 23ofj etgöfelid) befd)rieben unb t)at ©toff für fpätere 3ftoman=

epifoben geliefert. $n ßeipäig , wo er mit bem „©enie" Gramer rooljnte, mar
e§ itmt mefje um ba§ £t)eater, um 93ud)t)änbler= unb ^onrnaloerbinbungi'n au

tlmn, al§ um bie 3Biffenfd)aft, unb ba§ 3^ btä 2lufentt)alte&, bie 9)cagifter=

mürbe, liefj er balb aufjer 2ld)t. ßnbe $lära 1775 traf er roieber in ©öttingen

ein unb reifte am 4. 2lpril a£§ Trabant be§ bon ^artgrurje aurüdferjrenben

^atriarcrjen nad) Hamburg, Blieb bort mehrere 2Jßod)en in ben beften Greifen,

mürbe Freimaurer, marb üergeben§ um eine ßtopftocf'fdje 33erroanbte, $räutein

©djmibt, trotj anbermeitiger 23erpflid)tung, Ijaufte einige ^eit mit 23ofj in 3öanb§=

bed unb üertetjrte öiel mit (SlaubiuS, befucrjte im $uni ju 23raunfd)roeig bie

alten Bremer Seiträger , fdjlofj @nbe be§ 9Jconat§ in (Söttingen ab , toetlte

mehrere Sage in s)Mnben bei bem ßonrector b. Stnem, beffen £od)ter Sötte,

ba§ bielbecourte „fteine ©ntaütfen", itjn fd)on länger an^og, fd)ieb mie ein 33er=

lobtet, tt)at eine ©entereife in bie ßaljn= unb 9Jtaingegenb , fneipte mit bem
„Halbgott" Minger in ©iefjen unb Sßetjlar (bgt. and} ben tollen gemeinfamen

SSrief in ben „©renaboten" 1870 IV, 421
ff., 454 ff., 498 ff.), bcfreunbete fid)

mit bem ^Dlufifug $arjfer , mit $. ß. SQßagner u. 21. , fprad) 50lerd£ in S)arm=

ftabt unb traf enbtid) im 2luguft in Ulm ein; bie Hoffnung, al§ £)au§ler)rer in

Äopenrjagen ben ©tolberg natje bleiben ju fönnen, Tratte fiel) jerfcl)lagen. $m
.Iperbft eilte er ju itjnen nad) 3ünd), fdjtofj eine bauernbe $reunbfd)aft mit ßabater

unb reifte in ©efettfdjaft ber alten ©enoffen unb .fpaugroiljenS nad) Ulm anrüd.

©eine ßanbibatenprüfung fjatte er bort beftanben. 2113 23icar unb ©rjmnafiat*

letjrer fid) trotj prarjlertfdjer SSriefe (an 23oie 23. 2luguft 1775) fdjroer ein=

geroötjnenb, fdjlofj er fid) eng an ©djubart an, ber ben „tjimmlifdjen Süngting"
unbänbig preift (£oltei , 2)reit)unbert ©riefe III, 123 f.). ftad) ©d)ubart;

§

©efangennarjme führte 23t. 1777 uneigennützig bie 9lebaction ber „®eutfdjen

Gttjronil" unb blieb bet Familie ein tteuet Reifer. 2)a§ 35ert)ältni^ aur @inem
btactj et fetjr leictjtfinuig ab unb betlobte fid) nad) meldeten ©djroanfungen mit

Slnna s^lagbalena ©pranget, bet rjübfd)en, fd)lid)ten iodjtet eine§ öetftorbenen

©aftmirtt)e§. SBätjrenb be§ langen 33rautftanbe§ in bem „berbammten 2left"

bemütjte er fid) bergeben§ um eine ©teile im 93abifd)en; er reifte 1777 Don ber

Slübinger UniOerfttätSfeier au§ mit ©et^bolb jum s))tarfgrafen. Gür t)atte aEen

„fd)otaftifd)=t^eologifd)en 2öuft" glüdtid) bergeffen unb mollte fein neue§ 6jamen
ablegen, ©eine ^Romane madjten itjn eine gut lang berürjmt, mie früher bie

^Ronnentieber ; er rourbe auf tleinen Reifen gefeiert unb bon einigen 2lbel§=

familien ($ugger, 2lrco) rjerange^ogen. ^m 2lpril 1780 ^um Pfarrer ber lllmer

gitiale 3tungingen beförbert, ljeiratl)ete er am 27. ^uni 1780. 2)ie (Sl)e blieb

!inberlo§. ©eine ©djriftftetterei berfiegte tafer). @t fanb feine eigentliche 23e=

ftimmung im „93otl§= unb ^ünglingSle^tet" unb mat in Ulm mit ©djmager

Collier journatiftifer) tljätig. ©ebidjte tröpfelten feit 1775 unb gar feit 1780
fpärlid) bem erften ©ctjmalt nad). S)ie mehrmals unterbrodjene ßorrefponbena

mit 23ofs ift boE bon klagen: über ba§ 2lbfterben be§ 33unbe§, über fein ein=

fame§ Seben , ba§ nie in bie erfet)nte ibt)Eifd)e ßanbpfarre üerpflanat rourbe,

über bie „fdjwarje Äuttc". @r aeigt fid) al§ 9tationalift ptattefter 9Itt. Cljne

grenbe am 23eruf. berfauerte er tabafqualmenb au ^>aufe unb am fpiePürgertid)en
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©tammtifd), natjm an ber großen ßitteraturenttoidlung feinen Slnttjeil, toatf bon
alten ©djtoärmereien aud) bie Älopftotfbegeifterung al§ 3ftrtc)unt über 33orb unb
erfjtett fid) nur in (Söttinger (hinnerungen ein abgeftanbene§ 9teftdj)en bon ^5oefie.

hieben bem ^unginger 2lmt mürbe ifjm im Sluguft 1781 bie ^rofeffur für

Dtaturredjt unb bafür fdjon im £>ecember eine für (Sriedjtfdj am Ulmer ®tjm=

nafium übertragen. 2lm 19. Sluguft 1783 pm «JMnfterprebiger getoäfjlt, über=

naljm er Anfang 1797 ben Unterridjt in fatedjetifdjer Sfjeotogie. 2Bät)tenb

ber baimfdjen geit 1804 pm ßonftfiotialratr) , 1809 pm SDiftrictSbecan unb
gegen feinen äßunfdj pm $rüljprebiger an ber SDreifaltigfeiiSfirdje ernannt,

fefjrte er 1810 unter toürtembergifdjem Regiment toieber in§ fünfter prüd unb
tourbe geiftlidjer Uatf) unb SDecan für Ulm. ©eine 33efanntfd)aften Ijaben fxdj

feit 1775 toenig ertoeitert. Nicolai fptacb, auf ber betüfjmten 9£eife bei itjm

bor (33efd)reibung IX, 107
ff., 138). «ölit ©<$toaben toie £mug, mit ©ali§,

mit 9Jtattr)iffon (Erinnerungen I, 192 ff.; 33riefe I, 68 unb II, 75) ergaben

fid) Slnfnüpfungen. klinget taufte 1778 unb 1782 in Ulm auf. fr ß. ©tol=

berg madjte 1791 bei 9Jt. Station. S)ie glüdlidtfte 3"t toar ber SSefuc^ be§

<Srjepaare§ 2*ofj bom 29. «uguft bi§ pm 17. September 1804 («riefe III 2,

34 f.; £erbft II 2, 32 f.). 2lm 12. tourbe gar ber ©tiftung§tag be§ 33unbe§

gefeiert, toop fid) audj ber in ber Seamtencarriere emporgebietjene SSetter, jeijt

§err üon «Dtitter, ettoa§ fteif einfanb. Wc. machte nur eine größere Steife: im
©ommet 1795 nadj ßeipjig unb -gmtte in $amitienangelegent)eiten. 2lm 9. 9Jtätj}

1805 ftarb «ölitlw'S braue (Sattin. $aum rjatte 33ofe fein toarme§ SSeileib au§=

gefproctjen, fo fürjrte ber 5Rünfterprebiger am 29. $uli fein SDienfttnäbiijen pm
Slltar, unb fdjon am 19. ©ecember toarb itjm ein ©öljnlein geboren, beffen

«ßatljin (hneftine 35o§ tourbe. 1810 toar ^einrid) 23ofj jtoei Sage in Ulm;
3JI.

,
fdjreibt er an ßtjarlotte ©dj)iEer (III, 251), fei pjar „unter bie Ulmer

sprjilifter gerattjen, aber fobalb er auftrjaut unb fid) in bie alten (Söttinget

Reiten tjineinfptidjt, ift er gar lieben§toürbig. 6r tjat pci $inber bon fünf

unb einem Sarjr, bie tfm unenblid) glüdlidj matten. " gtit} @rnft ift in Ulm
aufgetoacbjen ; «Jtife tarn früb, p Söertoanbten nad) Atel. 5lm 2. Stpril 1812 ftarb

itjre «JJtutter. 5JI. Ijeiratljete am 27 Getober eine toadere 5pfarrer§toitttoe. ©ein

legtet SBrief an 33o| ift bom 3. «Jtobember 1810. @r ftarb am 21. 3uni 1814.

©eine britte fr:au trat balb in eine brüte (£rje. 5Da§ SSoEftänbigfte über

gjtitter^ Seben bietet bie au§ bem 2luffa| int „«HtorgenMatt" (Sanuar 1818)
ertoeiterte, pm SLfjeil auf «ötttter'S fur^er 3lutobiograpl)ie (ßod unb Rulofer,

„©ammlung öon Silbniffen gelehrter Männer unb Äünftler", Nürnberg 1793

istx. 11) aber auetj auf perfönlicljer SSelanntfctjaft fu|enbe S)arftettung in ben

„3eitgenoffen" IV (13) ©. 75 ff. (1819).

„3. 2Jt. «öliacr'ä ©ebicljte" erfdljienen in Ulm 1783 (mit 9Jlufi£ öon

@fd)ftrutb„ 1. %fjt\l Harburg 1788), „(Sefcppfe unb ©efpieten meiner ^ugenb".

©ie bebürfen ber (Srgänpng au§ bem 23unbe§bucr) (5. 35. §erbft I, 283), ben

Briefen an 33o^ (§of» unb ©taatSbibliotb.e! in 3Jlünd)en) , ben 2ltmanad§en

(9teblid), S?erfudt) eine§ Sl)iffernlejicon§ ©. 48) — auc^ bem ©djtoäbifdjen —
u. f. to.; geänbert ift feljr toenig. Ueber fpätere ßorrecturen im ^»anbejemplar

f. rf3 e^9enoffen
" W> 93 - ®t felbft beanttoortet eine l)umoriftifd)e ^9e SJoffenä

©. 101 ff.: „5Jtid§ Wann Martin «mittet Jat ßieberton unb Stiller s,»tama

5latur gelehrt," boä) übertoiegt bie (ämpfinbelei gat fetjr; «Jiatuttöne finb feiten,

aber fie finb toenigften§ ba. @r Ijat feiner gett ntanet) fangbare§ Sieb gefdjenlt;

Oieefe, 2öei^, gorfei u. 51. componirten biefe gefättigen ©troprjen; „2Ba§ frag

id) oiel nad) (Selb unb ©ut" (1776) fteEt fid) neben bie beften ©efeKfdjaftäliebet

bon 6laubiu§ unb ^ölttj. ®r bietete Weitere Srinflieber , Sieber ber greunb=

fdjaft an 9Jo^, .Iparm, ©tolberg, ein 5lbfd)ieb§lieb für (Eämarctj. %n ^aljn'S
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Sßolterton bornierte ber [totje „beutfcfje sDcann" gegen Lutetia. 3n antifen

©tropfen „SDer SobeSengel am Sager feines Stytatmen" ; aud) baS „Sieb eines

©efangenen" affectirt ben rebolutionären ©eift ber ©öttinger ©clabenbaffer.

SDie SiebeSlbrif, roo 1772 bie übtidje »Rummer „2ln meine tunittge ©etiebte"

nidjt fehlt, ift mit roenigen ausnahmen breiig, monbfücfitig, gegiert, aimpferlid),

toeinerlid) unb audj burdj bie «erfdjroenbung bon aarten ©tminutiben rote

©eufaereben ,
3ährdjen , Stjäldjen, 33äctjtein fpieterig. @r fagt bon ber Siebe:

„SDu ^eigeft beine ©pur in fcfimadjtenben ©ebärben nur." «ürger räumte 901.

anfangs ben erften 9tang als Sprüer ein (©trobtmann I, 106, 144, 165, bitter

half ihm 186 ff.), ebenfo «ofj («riefe I, 104). «eibe fpracben über bie

fpäteren ©ebichte ftreng ab (©trobtmann II, 158; «ofj, «riefe II, 102) unb

«oie fdjreibt an Bürger (II, 214) im Januar 1778: „«ötiHent — mag id)

faum mehr tefen". 3rn feiner «tütheaeit pflegte er mehrere ©onbergruppen.

(SrftenS „«auerntieber", barunter ba§ fräftige „«eitn (SrntefchmauS" ; aber tro£

bem beabfichtigten ©egenfatj jur ©chäfermanier berrfcht biet »JJta§ferabe , »ütonb=

anbetung unb ©ejammer über £ob unb Untreue. 3roeitenS „
sJlonnen(ieber" :

Älagen im ©arten unb in ber 3elle, üjrifdje «riefmechfel unb S)uette, fogar

„©ebet einer ©ünberin in einem »JJtagbalenenfloftcr" ; man benfe an Sa £arpe,

©otter, ©priämann, Seiferoik unb an ben „©iegroart", aber auch an ba§ SSolfölieb,

an uhtanb. SrittenS „SMnneKeber" 1772 f. %m gfriUftatyc 1773 wollte

fich »]#., ber eben bamalS an «offenS unb £öltr/S »plan eines beutfehen 2Börter=

bucheS theitnahm, mit Bürger unb #öltrj jur gemeinfamen Verausgabe ihrer

»minnelieber bereinigen (bgl. «ojj, «riefe I, 130 unb 132). 2lber abgefehen

bon einigen nicht üblen grühlingSliebern , bie jeboef) mehr an Äleift unb ^öttb

mahnen, bleibt »Di. ein gana äußerlicher »Jtachabmer, roirtbfchaftet mit btn

ttypifchen »ttatureingängen unb einer lleinen 3Börter= unb *pbrafenlefe unb hat

im „Sieb eines »JMbchenS" ©. 143 SöaltherS „Unter ber Sinbe" nicht nur au

neun ©tropben berbreitert, fonbern jämmerlich umgebid)tet : „SBeinenb bat er

mich unb roeinenb fetjf ich neben it)n auf's «tumentager mich." 1772 hat audj

er s))larloroe'S Come, live with me übertragen, 1788 The nymphs reply bon

30. 9taleigh. 2)en ©ebichten ift ein älterer Sluffafe über #öltrj beigefügt.

1775 gab fid) ^Dc. in Ulm einer ungeheueren «ielfchreiberei bin. (Sin

bürgerliches £rauerfpiel jroar blieb liegen, bafür roarf er einen föoman nach bem

anbern auf ben sDtarft. @r fnüpfte an bie „Seiben beS jungen Sßertber'S" an.

3m gleichen «erlag rote ©oethe'S einige ^crjenSbicfetung, bei- feinem «erroanbten

äBepganb in Seipjig erfchien 1776 ber - 1780 febr erweiterte — „«ebtrag

jut ©efdjicbte ber 3ärtlid)feit auS ben «riefen aroeber Stebenben", ein matt=

berjigeS »ßrobuet boE beiliger, fchroinbfücbtiger Siebe mit einigen erlebten 6te=

menten; epifobifdi unb fentimental bebanbelt er ein gefaEeneS sDläbcben. 3n bem=

felben $al)re roedte eine ^lutb bon Sbränen: „©iegmart. @ine ^loftergefdjidjte"

in aroei «änben, 2. Auflage 1777 mit bübfdjen ßbobomiedifefien Tupfern unb

einer Ütebifion ber ßlofterfdjilberungen, mebrfad) nadjgebrudt unb überfe^t, roeit

berbreitet (bgl. ^itter'S 5ßrablerei an «ürger II, 214), nod) (Stuttgart 1844

toieberbolt. ütecenfionen boben baS «ud> in alle |)immel; roenige ©egner

proteftirten laut; „entfefetidje Sangeroeile" roie Slnton Steifer (
slUori^) mögen

mir aber aud) beute niebt fpüren. ©iegroart ift niebt nur eine |>auptur£unbe

ber empfinbfamen s45eriobe unb beS SBertberfieberS (Sbmunb Äampratb, „2)aS

©iegteartfieber" 2öiener = sJceuftabt, ©bmn.=^rogr. 1877, 26 ©. Sofe

5lu§jüge unb Zitate)
, fonbern aueb eine beobadjtungSreicbe gunbgrube für baS

bamalige fübbeutfdje Seben. 2lnfang§ bergolbet ber proteftantifdje «icar baS

^tofterleben. ®er SlmtmannSfobn ^aber ©iegtoart befuebt einen $ater, fcin^
9tagem. beutle Siogro^ie. XXI. 48
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5)3apas ^ugenbfreunb. ©eine ©djutjeit in ©ün^burg, too er fidj mit 2ßilt)elm

ö. ihontjetm öerbrübert (man benfe auä) an bie abeügen ©tolberg in (Söttingen),

beruht jum £t)eil auf 9]ciHer'fct)en $ugenberinnerungen (ögt. Sappenberg, 23riefe

öon unb an iUopftocf ©. 298) an bas Äapujinerltofter unb bas 0iariften=

cottegium in ©ün$burg. ©ie greunbe öerförpern in ^ngolftabt einen fctjönen

fdjroärmertfcrjen ©egenfat? roiber bas rotje Surfdjcnleben ; bie
s2tnroenbung auf

©ötttngen liegt nafje. 9Jcan tieft gute ©icljter unb fdjroetgt in aärtlidjer 9Jlufif,

roas gerabe^u fomifct) au§gematt tuitb. groei Siebestjänbel fommen in ©ctjroung.

$ronr)etm üerliebt fidt) als ©aft in SöjereTe ©iegroart ; biefe fentimentalfie Partie

bi§ jutn ©ctjrour über ber naffen sDleffiabe, bem ©eroitter, bem nächtigen SSalet

ift aus 'Ifttller's Xagebuct) ber s]Mnbener s
2lbfdf)iebgtDoc^e abgetrieben (ögt.

meinen 2tuffafj „2lus bem Siebesleben bes ©iegwartbidjters" ©eutfd)e 9hmb=
fctjau, ©eptember 1881), erlebt unb bocrj erlogen, roierool bie ©renae ärotfcrjen

bewußter unb unbewußter Äomöbie t)ier fdjwer au jietjen ift. ©er alte Äron»
rjelm jütjrt bei ©iegroart's eine furdjtbar brutale ©cene auf, bie fiel) ©ctjilter im
berühmten finale öon „Kabale unb Siebe" mit übertegenfter Kraft ju 91utje

mad)te. s])UHer'§ „©iegroart" ift aber feinesroegs einzig unb allein ein 33udj

ber Siebcsfdjroärmerei unb ber Sljränen: abgefetjen öon ber fomifcljen Slugebuxger

2Imtsmännin Ijaben mir realiftifct) gefctjilberte fdjeelfücrjtige Skrroanbte unb im
Sunfer Krontjetm einen rotjen "Jladjfolger bes gtetbingfcl)en SBeftern , einen

SBüftting, Ütimrob unb 35auernfcrjinber. ©ein jär)er Xob befreit 30ßilr)etms Siebe,

©iegroart , roie s
))l. Don einer lllmertn , hoffnungslos geliebt öon einer tagebud)=

fcfjreibenben ©optjie, öertiert in ber Kirctje fein ^er^ an bie ^ofratrjstocfjter

Marianne §ifd)er, beren 2Ieußeres naefj Jungfer ©oranger befdjrieben toirb.

Verhimmelte Soncerte ,

sFconbfctjeinfcenen , ©ctjlittenpartien unb als Krone ein

33aIX
,

gegen melden ber im „2Sertt)er" ein ©paß ift. (Ss mirb fogar beim
SBaljer gemeint, ©d)reibt bod) Miller (Seip^ig 4 II 75) an $oß: „Wim
Siebten muß meinen Eönnen unb £rjränen lieben." Srotifdje unb religiöfe

©djroärmerei finb gepaart. 3lber ©iegmart unb fein Gmgel merben getrennt.

©te fragil fjat gar nichts jnringenbes. @in t)ofrätt)tict)er JRiöat tritt auf, eine

gute Xante fann nidjt fjeljen, SSater fttfdaex tobt unb fteeft Mariannen ins

Ktofter. ©er £)elb roirb , nadjbem er im Söalb einen ßinfiebler , einen eblen

9Jlörber getroffen, ©ärtner im Softer, aber gar nidjt roie Boccaccios 9Jcafetto,

fingt ein 1776 berüljmtes Sieb unb glaubt enbtidj, fein 9Jcäbcb,en fei tobt.

@r roirb "DJlöncf). Einmal ruft man itjn ^u einer fterbenben 5lonne. @§ ift

Marianne. (Sr roirft fictj über itjr (Srab unb enbet fo. SIEes in versoffener

S)arftettung, roeldje auef) bie berberen Partien überflutljet, in frauen<$immerticf)en

©ä^en, ttjeilroeife in gefc^macltos rrjrjtrjmifcljer *profa (f. meinen
ff 9cid^arbfon,

ftouffeau unb ©oetlje" 1875
, ©. 316 f.), tjöct)ft pljrafen^aft. 1778 öeröffent=

tictjte ©et)bolb fein langweiliges, auf „Xeltjntiarb" .^artmann unb bas Tübinger

©tift jielenbes ?Bud) „^artmann eine roürtembergifctje ^loftergefdjicrjte". ^n
£)ottanb erfctjien ^ettlj's „Sulia". 3lui$ fpätere 9la«^a^mungen , too ettoa ber

ßiebenbe als Kaminfeger ins Älofter bringt, blieben nidjt aus. 1780 „©iegroart

ber Zweite, eine rüt)renbe ©efdjidjte". SSernritter fd)rieb bie luftige ^ßarobie in

keimen „©iegroart ober ber auf bem ©rab feiner (Beliebten jämmerlich, öer=

fro^rene Äapu^iner" (9Jtannb>im 1777, 39 ©); bagegen ift fefyr emft bas anonyme
Südjlein „©iegroart unb ÜJtariana, eine Stomanje in brei ©efängen", (Suba bei

©era o. %.). ©oetl)e öevgaß ben ©iegroart nict)t im „Xriump| ber @mpftnb=
famfeit"; nod) Sied ftidjelt öfters unb liefert „^eter 2ebrcd)t" 6ap. 12 „©er
neue ©iegroart, eine .ßloftergefdjidjte". kleben öerjüdften Werfen beEam 5Jc. aud)

tjeftige ^rotefte gegen biefe fabe, tljatenlofe, roinfelnbe llnmännlid)feit ju b^ören

(ögl. s2ltmanacl) ber SeEettriften unb SBeKcttrifttnnen fürs Sal)r 1782, ©. 139 ff.).
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©ie litterarifdjen greunbe IDttfler's maren roenig erbaut. SSürger fd)imbfte, bafj

©iegwarti ben fredjen Runter nidjt t)inau§geroorfen , unb fanb 311 biet £t)ränen

(©trobtmann I, 373 ; II, 61 f.). ©er fefte Sßofc jürnte bem ganzen ©efdjreibfel

tote frütjer ber 2iebe§obrjffee be§ T^alt = unb matftofen Söerfafjer«. Umfonft

matjnte er ,}ur Sangfamfett unb %e\U (33xiefe II). 6r Ija^te stiller 's „33)affet=

romane", bxe „leibige 9iutsenftifterei", bas „etoige 9.)loralgefd)toät5" (III 1, 191,

III 2, 117).

©bemalte nod) 1776 begann ber „33rieftt>ed)fel breier atabemifdjer ^reunbe"

(1778 bermerjrt): unetnr)ettli(f)
,

fdjteuberig, partientoeife redjt öbe, aber cultur=

gefdjidjtlid) nndjtig für bie ßntroidtung eines jungen Geologen bor tjunbert

Sauren unb bamatiges ^aftorenleben , litterartjtftorifd) roegen ber Slbfpiegetung

bes ©öttinger ©tubenten* unb Sürgertoefens, ber Gtjarafteriftif einzelner Setter

(fetjr ungünftig "Utidjaelis als £ainfemb), bes 9Jtttter'fd)en Sefudjes in £am=
bürg unb Söanbsbed. ©er eine $reuno berfommt (Seebad}

1

?), ©ie Siebe ift

minber ttjränenfelig als im „©iegmart" betjanbett. ©er teere bäbagogifctje „Srief*

toectjfel ätoijctien einem Später unb feinem ©ot)n auf ber Stfabemie" fdjtiefjt ftdj

1785 an.

1778—80 erfcfjien in bier SSänben mit ttjöridjten SJorreben ,,©efd}id}te Äarls

bon 33urgt)eim unb Gstniliens bon 9tofenau. 3n Briefen", ein müftes, furdjtbar

langmeiliges 2Bert (1781 ©runbtage für ein anonymes ©rama). @s ift eine

berfpätcte föictjarbfoniabe , berfeijt mit Elementen aus gielbing; bie forcirten

©onqutjoterten ©rladj's beuten auf „©ranbifon ben 3 tt> e i iert " 0on 9Jlufäus.

SBermidelte ßiebe§gefdtjid)ten bott Seib unb greub, ßanbleben, Steifen, maffenfjaftc

3Ibfcr)meifungen. Sie zornigen Slusfätte gegen ben fredjen ^arobiften ber

„ßlariffa" beuten auf SBernritter. %m bierten SSanb fütjrt bitter u. S. bie

©totberg auf itjrer ©djtoeiaerreife, ©räfin ©uftdjen, Sabater, Äat)fer, fidj felbft

mit boüen Flamen tang unb breit bor! 33of} mar müttjenb unb ©raf fSfrifc fdjrieb

biefem: „^dj fann maljrlid} feine 9tomane nierjt tefen. ^m 23urgt)eim t»at er

meinen 33ruber unb mid} jämmerticr) borgeritten" (Slrnbt XXIII). 9fl. mar als

Settettrift fertig, ©ie im bierten Sanbe bes „SBurgljeim" b.erfbrodjene ,,©e=

fdjictjte SBrettenttjats ober bie folgen bes 3roeifampfe§" fam nic^t. Xiefer

fteigenb gab er in Ulm 1786 tjeraus ,,©ie ©efdjidjte ©ottfrieb 2Saltr)ers, eines

£ifd)lers unb bes ©täbtteins (Srtenburg. (Sin 23ud) für |>anbmerfer unb 2eute

aus bem TOtetftanb" (496 ©.), morin ^ur äöarnung bor bem Äaffeetrinfen unb

anberer Uebpigfett bas lamentable Verarmen einer gfamilie uno eme§ ueuen

fteinen ©obom tangattpmg unb cariürenb erjä^tt mirb. — 1776 ff. erfctjienen

brei SBänbctjen beifäüig aufgenommener „^rebigten für ba§ ßanbbolf", 1790

„^rebigten über berfcljiebene Sejte unb (Sbangetien, tjaubtfärf)Uct) für ©tabt=

berootjner", 1795 ,,©ed)§ ^ßrebigten bei befonberen SSerantaffungen" ; beriet unb

bie ältere biograbfjifctje Sitteratur f. ^övbenä III, 579 ff., baju „^eitgenoffen"

XIII, «Dlorgenblatt 1818, 39
ff.
— Caroline ©Delling berietet 1809 (II, 369) :

,,^n Ulm beftiegen mir ben fünfter, brinnen b^ebigte eben Martin bitter; im

©urcrjgetjen ^örten mir i^n biet bon ben Unannetjmticrjfeiten unb 23efcf)merben

be§ Sebcn§ ^ercräätjten , unb bie 2lu§füfjrung fcrjien mir fo toenig neu mie ber

Sejt." 2Bie tjatte ber 9Jlann fictj überlebt, bon bem 1776 ein beredter

Ütecenfent fctjrieb „^Jlatur unb Flitter, itjr feib meine ftüfyml"
©rief) ©d)mibt.

9JttlIcr: ^ofebt) Saffian 9Jt., 33ilb^auer, ^um Unterfdjiebe bor anberen

gteidjlautenben Prägern feines ^amen§ „ber gro^e Eitler" benannt, rourbe am
20. 9ftai 1809

(̂
u ^ettneu im ©tan^erttjate (©eridjt Sanbed in Sirot) geboren,

mo fein Shter ein 33auernanmefen bemirtf)fd)aftete unb jubem ba§ 2ifd)ler= unb

©lafertjanbmerf übte, ©er Änabe lernte bie ©efd)äfte feine§ 5Bater§, berfuc^te

48*
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fidj aber in ben Otufjeftunben unb jjtoar ftetS tjeimlidj bor feiner Umgebung, im
3eicr)nen unb ©dmitjen. ©ein SSater, barauf aufmerffam gemalt, toünfcfjte itjn

jum alten sDMer (Briffemann in dkinS in bie ßefjre ju geben; biefer aber ber=

toieS ifjn an ben trefflidjen 23itbf)auer fjrana £aber 9tenn ju $mft, too -JJl. im
^erbfte 1832 eintrat unb nad) Dreijähriger Sefjrjeit nod) ein weiteres $atjr als

©efjütfe berblieb
,

fdjtießticb, aber boct) gleichzeitig mit bem nactjmalS jo be=

rühmten ^ofept) $nabl im ©ommer 1836 nad) 'JDtündjen toanberte. «guer trat

5Jt. bei bem Sitbrjauer Sofeblj Otto (SntreS in (Sonbition , arbeitete aucrj bei

©djöntaub, *ßet$ unb inSbefonbere bei *ßrofeffor ßonrab dbertjarb unb erhielt

burcfj 33ermittetung beS Sßrofeffor ©crjlottfjauer 3u t'L'itt 3um Sogenannten 2öinter=

act an ber 2Ifabemie, ttio er fid) im Qad)titn unb 9Dtobettiren berbottfommnete.

$m grüfjjarjr 1843 ging 3JI. in feine ^eimattj junid unb arbeitete roätjrenb

feine§ äeljnjärjrigen 3tufentt)atte§ bafetbft meift religiöse Figuren, ©ruppen unb

Altäre für bie ©crjroeiä, aud) toorjl nad) Sarjern. $m $. 1853 überfiebette er

nad) feaU, 1858 nad) SnnSbrucf, ttio er am 1. Februar 1882 fein tfjätigeS

Seben bcfdjloß. ©eine erfte, größere felbftänbtge Arbeit toar ber ,£)ocr)altar für

bie ^ßfarrfirdje bon ©t. Sofjann am $lrlberg. SDann folgten bie 2lttarbauten im
romanifcrjen ©trjle in ©trengen unb *)3ettneu, eine lebensgroße 5ßietä in 9Jtarmor

für baS ©rab ber Familie Uticcabona im SnnSbrucfer £$friebt)of e , toofelbft aud)

bie ©cutpturen an ben (Srabbenfmätern ber gamilien ©lieber, ©djtecfjleitner,

9ftatjer, $örg unb (Sraf ©arntrjein; ferner baS ©traßer'fdje '»ütonument auf bem
©otteSader in 9Jtariarjitf (^nnSbrud), bie ©tatue beS rjeiligen ^ofept) (®rab=

monument ^u 3fd)t); ätoei überlebensgroße ©tatuen (©t. *jkter unb ipaut) in ber

5ßfarrfird)e $u Sruned , außerbem biele gotfjifcfje Slttäre in ben ©d)loßcabetlen

bon Jhipbad) öei Slbfam, ©igmunbSluft bei 33omp u. f. to. 2Jt. mar fein geift=

reidjer Äünftler , toeldjer eigene Sßege ju bahnen berftefjt , aber *ein getoiffen=

tjafter Arbeiter, toelctjer eS außerorbentltd) ernft unb heilig mit feiner $unft naljm

unb
,

getragen bon ben großen £rabitionen ber sDtüncr)ener fjiftorifctjen ©djule,

an ber ttjpifdjen ©trenge beS ©ttjteS feftfjielt. 25on ber perfönlidjen ©djüd)tern=

rjeit unb beinalje unbeholfenen (hfdjeinung beS 9tteifterS geigen feine äöerte feine

©pur; in benfelben fptegelt fid) aud) fein allzeit lauterer unb reiner S^arafter.

Sgl. SBuräbacrj 1868, XVI, 328. Xiroler tatenber für 1880 ©. 62.

Sü^oto'S 3ettfdjrift 1882, XVII, 418 unb Seil. 34, 40, 46 unb 52 ju ben

ben „bleuen £iroter = ©timmen", 1882 (mit bem ausführlichen Sßerjeicrjniffe

aller arbeiten). |)tjac. §ollanb.
SOtilter: Julius 5^., bekannter ©änger unb ßomponift, toar nacb, ber

biStjerigen 2lnnaljme 1782 in 2>reSben geboren, Uiäljrenb baS IHrcrjenbucb, in

ßljarlottenburg baS %afyx 1784 orjne Nennung beS ©eburtStageS angiebt. $m
SSefihe einer r)übfci)en ©obranftimme, fonnte er fctjon im 5- 1792 bei ben

ÄrönungSfeierlictjfeiten ^ranj II. in 5ßrag mittoirf en , orjne bis bacjin eigent=

licrjen mufifalifcfjen Unterricht genoffen ^u fjaben. Um biefe 3^it erft begann er

baS ©tubium ber SSioline, trat bereits im %. 1799 eine ßunftreife an unb fam

auf berfetben nact) 2lmfterbam, tt>o er, ba fiel) bei itjm in3toif(i)en eine angenetjme

Xenorftimme entroicfelt tjatte, mit ©lücf als Camino in ber 3auberflöte bebütirte.

S)amit roar feine fernere trjeatralifclje Saufbafm entfdtjieben, bie it)m biel (Srfolg,

aber auetj maneljerlei Snttäufcljungen einbringen follte, tooran atlerbingS fein

unftäter, leicrjtfinniger unb unberträglicljer ßtjarafter nicfjt ocjne ©djulb toar.

3Sm 2f. 1800 fam er als erfter 2enor an bie SLt)eater nad) Flensburg unb
©d)leSn)ig; bort brachte er 1802 feine erfte Ober „£)er 5a nilli e"brief" mit

Seifall
(
}ur ^luffüb.rung. Vlad) einem ©aftfpiele in Hamburg (1803) ging er

nad) SBreSlau, too er mit griebridj Söilljelm Serner unb 6. W. bon Söeber be=

fannt tourbe, toeld)e günftig auf feine ^ortenttoidelung als ßombonift eintoirften,
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ttm§ fictj in jetner ijroeiten Oper „2)ie 2)ermanbtung" geigte, meldje auf bieten

STtjeatern üDeutfcfjtanb§ mit ©rfotg jur SCuffütjrung tarn. 9iacr) berfctjiebenen

(Bafifpieten unb Engagements in 2öien (1808), ©effau unb Seidig, roo er feine

Oper „®er Äofafenoffijier" mit S3etfaIX auf bie öüfjne Braute, fdjlofj er ficr)

1810 — 1813 ber 3ofef ©econba'fdjen £rjeatergefellfcf)aft an unb folgte bann

einem 9tufe $otjebue'§ an ba§ ÄönigSberger Sweater. -£>ier fcfjrieb er bie Beiben

Operetten „2)ie Sltpenrjütte" unb „^errmann unb Sttjulnetba" ( Xejte bon
$oijebue). %m ©ommer 1816 gaftirte er mieber in 33ertin, ging bann nad)

granffurt a. «Dd., ©armftabt (1818) unb Slmfterbam (1819—1822), öon roo

au§ er mehrere üteifen nad) ü£)eutfd)lanb machte, um feine Oper „
s)Jcerope" auf*

äufücjren, über bie ©potjr fid) ferjr günftig au^fprad). 1823 leitete er in

lÄmfterbam mit £$f. ^aberforn al§ Oiegiffeur bie beutfdje Oper, ent^roeite fidj

jebod) 1824 mit ber 3)irection unb toirfte nun abroed)fetnb als (SefangSlefjrer

tu Äaffet unb -Ipannober. 1827 roeitte er in ^5ari§, 1828 gab er mit 5Drouet

gemeinfdjaftiicr) (Soncerte in SBrüffet, 1829 gaftirte er in 9tiga, Petersburg unb
9Jlo§fau, mar 1830 in Hamburg unb ßübed unb lebte bon 1831 an eine 3 ßit

lang in 33er(in al§ ®efang§tet)rer. 1832 übernahm er bie SDirection be§ |>of=

trjeater§ in ®effau, führte biefetbe mehrere iSarjre, mujjte aber fcfjon 1834
©djutben tjatber bom Unternehmen aurücfftefjen. ^ur^e 3eit reifte er nun mit

einer ©efettfdjaft ruffifdjer ^tationatmufifer (fogenannte «gwrnmufif)
, für metcfje

er aucrj einige ©tüde componirte. ^Utitte ber bierjiger $a1)re lebte er in 3)re§»

ben, wo am 29. 3uli 1846 feine teijte Oper „^errücfe unb 9Jcuftf ober bie

£abaf§cantate" ofjne drfotg ^ur Sluffütjrung tarn. S)a§ finale berfelben

exfctjien uqter bem 2itel „®ie Sabaföcantate , ein mufitatifcrjer ©djroanf

für 4 9Jcännerftimmen" , bei «Ipofmeifter in Seipjig. 1847 lieft er ficr) in

Seip^ig at§ ©efang§terjrer nieber, ging bann nadj ^Berlin unb ftarb am
7. 9lpril 1851 gänjlicr) mitteüo§ in Grjarlottcnburg. 35on feinen Sompofitionen

finb, aufjer ben fcfjon angeführten, nod) bie Opern „Suüe ober ber 33iumen=

topf" unb „®a§ ermiberte ©aftmarjt" (2ejt bon icjm feiber berfaftt), fotoie ba§

3nterme<$30 „9Jtid)el unb ."panncrjen" p ermähnen, ferner erfctjienen bon itjm

gebrudt: gmei ^Reffen für 4 unb 3 2ttännerftimmen (Slfjeune in Slmfierbam),

SBaterunfer für 4 sJJtännerftimmen unb Srjor (Leipzig, Sreitfopf & gärtet)
, fo=

toic biele (Sfjorgefänge, ßantaten u. bgl. für 9Jtännerftimmen mit unb ofme 23e=

gleitung bei £)ofmeifter , 5ßeter§ unb SSreitfopf & gärtet in Seipjig, ©d)ott in
sIRainj, Sranj unb ©cfjubertb, in Hamburg, SSote & 33ocf in Berlin. 91(3

£enorift würbe sUlitter feiner 3eit fetjr gefcfjäfet; glänjenbe Srfotge blatte er in

Motten toie Camino, £itu§, SBelmonte, Octabio, Sorten £iciniu§, $rjtabe3 u. f. m.

9lt§ Gomponift entfaltete er tüdjtige Setjerrfcrjung aüer tedjnifdjen §itf»mittet,

fotoie freunblicb^e leicrjtftüffige @rfinbung§gabe, otjne jebodt) über eine geroiffe

S)ur<^fcrjnitt§ftufe t)inau§äufommen. ©eine SQßerfe finb fämmtlid) ber 33ergeffen=

r)eit anheimgefallen. dürften au.

Etiler: 5Jlori3 bon 9Jt., geboren 3U Stuttgart 10. ^Jtärj 1792, mürbe in

feinem 15. Srarjre Lieutenant unb machte ben $rieg bon 1809 im mürttem=

bergifetjen ©eneratftabe mit; naef) ber ©cfjtacrjt bei Abensberg mürbe er mit bem
9JHlitärberbienftorben au^ge^eidjnet. Söärjrenb be§ ruffifeb^en gelbjugeS im fran=

3öfifcf)en Hauptquartier tjäufig bermenbet, mürbe er bei ©motenäf bermunbet unb

erhielt ba§ ^reu^ ber (Stjrentegion. 5(n ben ^tbjügen bon 1813 unb 1814
narjm er at§ Sompagniedjef , an bem bon 1815 al§ Stbjutant einer ^nfanierie=

bibifion Stt)eit. 2öär)renb be§ griebenS ftieg er bon ©tufe ju ©tufe unb [tanb

at§ ©eneratmajor 1838—1847 an ber ©piije be§ mürttembergiferjen (Seneral=

ftabe§. ©ebon 1822 blatte er fieb, buref) eine ©arftettung be8 gelbäugc§ bon
1812 bemerflict) gemadjt unb 1829 unb 1831 bie bon it)m at§ Serjrer an ber
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DfftjierbilbungSanftalt gehaltenen Sßorlefungen über bie angemanbte ütaftif, 1832
übet bie 5tfbüerfcb,an<mngSfunft in SSerbinbung mit bem 5ßionter= unb $ontonnier=

bienfte, fotoie über bie ftefjenbe 33efeftigung unb bie Setjre beS Eingriffes unb ber

33ertl)eibigung fefter SpXä^e Veröffentlicht. 2llS 6f)ef beS ©eneralftabeS fdmf er

baS f5elb^itoniei*cor^i§ unb förberte bie Vereinbarung im 8. SSunbeSarmeecorpS

über ©ignale unb SdeglementS. 1848 mürbe er burcb, baS beutfcfje Parlament

3um ÜteictjSgeneral ernannt, üermeigerte aber ben fpäteten 9teici)Stegenten ben

©erjorfam unb lief; fiel) üon $önig Söilrjelm üon SJMrttembetg an bie ©pitje

ber Sirupen fteüen, melcrje bem Rumpfparlamente in (Stuttgart ein @nbe macrjtfn.

$n bemfelben 3ab,re äog er als Gommanbant ber aus mürttembergifetjen, babijetjen

unb rjeffiferjen Gruppen gebitbeten SDiüifion nacb, ©crjleSmig = ^olftetn , unb be=

fertigte, eben öon bort äurüägeEerjrt , baS roürttembergifcrje (SjpebitionScorpS in

Sßaben; babei mufjte er feine ©otbaten in ftrenger üDiSciptin <$u galten. 1850

übernahm er ba§ ÄriegSminifterium, trat für aarjtreicrje Reformen in Reglement

unb SSermaltung ein unb toufjte namentlich ber Kammer ber 2lbgeorbneten

gegenüber eine SSerbefferung ber öfonomifetjen ßage ber Offiziere unb ©olbaten

burdjpfetjen. S3ei feinem Rücttritt im $. 1865 mürbe er jum General ber

Infanterie unb 3>nt)aber beS 4. mürttembergifetjen Infanterieregimente ernannt,

ftarb aber fdjon am 5. October 1866 in feiner Vaterfiabt.

Vgl. üMrotog im ©djmäbifdjen 3Jierfur öom 7. Octcber 1866; $oten,

Imnbmörterbucrj ber militäriferjen SQÖtffenfcrjaften. Sugen ©djneiber.

Wlilo, S3ifcr)of öon Sri er, flammt auS einem mächtigen ©efdjledjt. ©ein

©rofjorjeim VafinuS toar ©raf unb Vifcrjof öon £rier, fein Vater Seobüin (Siut=

min, ßoboinuS) £>er<$og beS belgifdjen ©aEienS unb gleichfalls Vifdjof üon Stier,

9tb,eimS unb Saon. 9iacr) feinem Sobe fejjte il}n fein ©otjn 9Jcilo in feiner eignen

Stiftung, bem JHofter ÜJlettlacfi an ber ©aar, bei, in metdjer ©egenb bie Familie

begütert gemefen 3U fein fdjeint. 2ludj ''Jftilo'S Vruber , äßibo , in mehreren

llrfunben als Senge angegeben, mar ©raf unb ©tammüater beS bebeutenben

©efd)led)tS ber SBibonen , bem unter Äarl b. ©r. mehrere 9flarlgrafen ber Vre=

tagne unb ferner ©uibo öon ©poleto, 891 $aifer üon Stalten, angehörten. 9Jt.

roibmete fiel) bem geifttidjen ©tanbe, mar SDiaconuS, bann 2lbt unb marb öon

Äarl Kartell, beffen 2lnr)änger er mar, nadj Vertagung beS Rigobert als Vifdjof

öon Rl)eimS, üielleid)t aud) nur als Üliefsnuijer ber bortigen ßirdjengüter, bann

aud) als Vifdjof öon Sri er eingefe^t. Rad) fpäten, trjeilmeife unfidjeren 23erid)ten

b,at er ein milbeS, meltlidjeS ßeben geführt, bie unterteilten $ird)en gefdjäbtgt,

itjte ©üter üetfdjleubert. ^ebenfalls mar er ein (Segner be§ 33omfaj unb rjat

Dielleicrjt al§ folc§er ben SSifdmf Slbel öon 9trjeim§ bebrängt ober gar öerbrängt.

@r fpiett alfo in bem ßeben beS SSonifaj mie in ber großen 5raS e DOn oex' ®a=

cularifation ber Äircrjengüter unter i?arl ^RarteE unb ?|Mpöin eine 9totte. ®a§
genannte ^tofter ^Rettlact) fetjeint nacb, einer llrfunbe au§ ber 3eit $arl§ b. ©r.

(777—791) gamilieneigent^um gemefen, bann aber, mit bifdjöflidjen ©ütern

öermifcb.t, 5R. öon föaxl Kartell unb fpäter üon s$iöpin üertieljen, bab,er aucr)

öon irjm mit Siebten, mie (SbrauS, ütatbert, Jpartr)am, bem fpäteren 23ifdjof üon

Srier , üerfeb^en , enblid) aber üon ^>ippin feiner früheren @ntfd)eibung ^umiber,

Santbert, bem Neffen ^Jlilo'S, auf gemaltfame Sßeife übertragen roorben ju fein.

S)ic <B'ö^m Santbert'S nahmen e§ at§ 9lEob beS SöatcrS in 9Infprud). ©in

SftedjtSfprucb, ÄarlS b. ©r. ^u ©icbcnl^ofcn übermieS e§ aber ber flirre üon Stier

als it)r eigentb.um. 9118 St^of erfcr)eint W. 722 unb jule^t 751 in 9lcten=

ftüclen, fotl aber nacrj fpäter Quelle eine 40j[ät)vtQc ElmtS^eit gehabt unb feinem

Saienleben gemä^ ben Stob auf ber $agb burcr) einen @ber gefunben b,aben.

Sgl. 9tettberg, ^. ©. I, 307, 468, 470. — £arm, Mrb. b. fr. Oteicr)S,

©. 131
f. u. 186 f.

-- 2öai£, lieber baS £erfommen beS s33carfgrafen 2Bibo
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Don ©boleto unb Söüftenfetb , übei: bie £>er3oge D. ©p. au§ bem -§aufe ber

©uibonen. ^orfd). 3. ©. ©efcf). III, 149—154 u. 383—432 (1863). —
2lbel, äaxl b. ©r., ©. 184. — ©idet, A. K., K. 97 u. ©. 257. 9Jcüb>

bactjer, «Reg. b. Aar. Äail b. @t. , 9cr. 252, — ftibbed, Sie fog. SiDifto b.

jr. flir<$enguteS, 2)iff., Seipa. 1883, ©. 25 ff., 73, 93. £af)n.

SOMltttj: SDietridj ü. 9fl.
,

preufjifdjer ©eneral, mürbe am 30. Januar
1769 auf bem Dätertidjcn ©ute Dberau bei sJ)teif3en geboren unb bei ben §erren=

tjutern in sJtie§frj unb in SSarbrj erlogen. 9tact)bem et feine jurifttfdjen ©tubien

auf ben UniDerfitäten 3U äBittenberg unb Öeipjig beenbet tjatte, trat er in fäd)=

fifdjen 5Jtilitärbtenft, Derliefe biefen aber fdjon im 2funi 1792 al§ ©oustieutenant

bei ben ^pufaren. ©eine äufjeren Sertjältniffe Ratten ir)n unabhängig geftettt;

er ging auf Oteifen unb roarb in granfreid) Don ben neuen Sbecn fo mäcfjtig

ergriffen, bafj er bamit umging bort Äricgsbienfte 3U nehmen, um für bie ©actje

ju fämpfen , roeldje er für bie gute tjielt. S)ie 21usfd)reitungen ber 9teDotution

entnüdjterten if)n batb; er ging nad) Omglanb, Dertjeirattjete fid) unb 30g auf fein

©ut ©iebeneidjen, roo er feine menfdjenfreunblidjen ^been in ba§ Sßraftifdje über=

fetjte. %m 3- 1800 3um abeligen ^nfpector ber gürfienfdjute 3U ©t. 2tfra in

OJceifjen gemärjtt, tjatte er an beren 3eitgemäfjer Umgeftattung tjerDorragenben

2lnttjeil. Sei ben friegetifdjen (freigniffen , Don benen ©adjfen berührt mürbe,

mibmete er bem Sanbe feine Gräfte al§ @tappen= unb 9Jcarfd)commiffär, fo 1806,

1809 unb 1813, in letzterem ^afjre perfl bei ben töufitn, bann bei ben £>fter=

reidjern. Wad) ber ©djtadjt bei Sei^jig roarb er 9Jcitgüeb ber Don ben 2}er=

bünbeten für ©adjfen angeorbneten Sjermattung, trat kann aber in bas Sanner

ber freimütigen ©adjfen, roeld)e§ im 3. 1814 an ber Stofabe öon 9Jtain3 ttjeit=

natjm. @r befehligte bie Reiterei beffelben, ba ber Gommanbeur, ©eneral D. 6ar=

loroitj, fränfltdj mar tiertrat er tjäufig beffen ©teile. 9tad) ber <!peimfer)r marb

er roicber ©ouDernementgratr) unb bemühte fid) treulid) bie 2r)eilung be§ £anbe§

ab3uroenben ; al§ bie§ nicrjt gelang, trat er im Februar 1815 at§ Öberft in bie

preufjifdje 2lrmee, 30g mit biefer in§ gelb, roo er meift 3U polittfdjen Aufträgen

Derroenbet mürbe, unb mar bann £iDifton3commanbeur in Siegnit). 1830 trat er

in ^enfion
,

ging nad) ©iebeneidjen unb natjm an ben öffentlichen 2lngelegen=

tjeiten feinet engeren Saterlanbes lebhaften Slnttjeit, baneben mit ©tubien, be=

fonberg gefdjidjtlidjen unb tfjeologifcrjen, befäjäftigt. ©einer ibealen 2ßettan=

fcrjauung blieb er treu, trat aber 1849 bem Sorfdjlage be§ bemofratifctjen 2ßar)t=

gefetjeä in ber Kammer energifcrj unb furdjtloä entgegen. 6r ftarb am 29. October

1853 3U ©iebeneidjen.

31. $eter§, ©enerat Sietrid) ö. 3Jlilti§, gitei^en 1863. Sgl. aud) ^at)m
t

9tomant. ©djule (passim). 5)}oten.

Wtlti^: Äarl ö. S1R. , ©o^n ©igigmunb^ ti. 9JI. , Sanbüogtg ju Reiften

in 5)3irna unb Jperrn auf 9tabenau, ertjielt feine Silbung 3U ßöln, mar 2)omr)err

3U 5Jlain3, Srier unb OJceiBen unb fiebelte 1514 ober 1515 nad) 9tom über,

mo er bie ©tellung eines öäöftlidjen ÄämmererS, Notarius et cubicularius secre-

tus et familiaris, enblid) eineä ^untiu§ unb apoftolifdjen (iommiffariuS befleibete

unb bem Äurfürften griebrict) , ingleidjen bem ^er3og ©eorg bem ©artigen Don

©adjfen als 2lgent am päpftlictjen «g>ofc biente; letzterem erroirfte er unter

Slnbeiem bie päpftlidje ßrlaubni^, einiget Don ber au§ ^erufalem ftammenben

@rbe be§ ßampo fanto 3U 9iom für ben .RttdjljoT 3U Slnnaberg tjolen 3U lajfen.

Oladjbem be§ Gatbinal gajetan Serfud), Sutrjer 3um ©djroeigen 3U bringen, fer)l=

gefdjlagen mar, fdjien 5JI. ber geeignetfte sUlann, biefe ©act)C bei3utegen; al§

äufjerlidjer Sormanb biente ber Auftrag Stapft 2eo§ X., bem Äurfüxften fyrieb=

rid) bie gemeitjte gotbene 9tofe 3U überbringen, um bie berfelbe feit brei Siatjren

Dergeben§ fotticitirt tjatte. Um ben 3med feiner 2JHfjton nidjt 3U gefäfjrben,
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bermieb 531. bem ßarbinallegaten $u Begegnen, fud)te bielmerjr ben furfürftticr)en

geheimen ötatr) ®egenrjarb *pfeffinger auf beffen (Gütern auf unb liefj fid) bon

ir)m nad) Slltenburg begleiten , roo er in ©Palatino 2ßormung in (SJegenroart

£$fabian§ b. geititjfd) feine erfte llnterrebung mit Suttjer tjatte, 3. Januar 1519.

Slbfetjenb bon ber gorberung eine§ 2Öiberruf§ fam er mit 8utt)er überein , bafj

beiben feilen ©djmeigen auferlegt unb be§ (enteren ©act)e einem gelehrten 33i=

fdjofe, al§ melden er ben ßrjbifdjof 3Ud)arb bon £rier bejeidEjnete , jur Unter=

fuctjung aufgetragen roerben fotte. (£ine golge biefer 23erl)anblung mar ber

bemüttjige 33rief, ben Sutfjer an ben 5ßab(t richtete. 5tad)bem 53t. hierauf Hebeln

in Seip^ig 3ur Stüfje bertoiefen, begab er fid) nad) J?oblen3 unb brang in Suttjer

ebenfaüe batjin ju fommen , bamit bort feine ©ad)e burd) ben QüraBtfdjof bon

ü£rier gefd)lid)tet roerbe. S)ie§ gefdmtj jebod) ebenfo wenig roie Äurfürft grieb=

rid) auf 53tittii3
;

3 23orfd)lag einging , bie mitttermeite bei ben gugger in 2lug§=

bürg angelangte golbene 9tofe felbft bort abholen ju laffen. 33ietmer)r mufjte

fie 53t bafetbft abloten, allein feine 2lBfid)t, mit ber ütofe pomptmft in 3Bitten=

berg einjujieljen , mürbe burd) bie Sßerftimmung be§ $urfürften über bie lange

25orentf)attung berfetben bereitelt unb 53t. muffte fiel) begnügen, biefelbe am
24. ©eptember 1519 ben turfürftlid)en (Sommiffarien ju Sittenburg auSjuljänbigen.

@r empfing bafür 200 (Bulben ©ratial unb bie Ernennung jum furfürfttid)en

9tatt)e auf brei $at)re mit 100 (Bulben 3at)re§gel)att
, zeigte fiel) aber tjiermit

menig aufrieben unb bat roiebertjott um Srtjörjung biefer ©ummen. 531. rjielt

fiel) noeb, längere 3 e^ in ©acrjfen auf, gern bertneilenb „an ben Orten, roo man
il)m guttid) ttjut unb tool aufroart". 53tit ßuttjer tjatte er eine jroeite 3ufammen=
fünft am 9. OctoBer p £ieBenwerba, eine britte, ber aucr) 53teIand)tl)on 6ei=

moljnte, im October 1520 ju ßid)ienburg, nad)bem er in ber grotfetjenjeit ben

Stugufiinerconbent ju (SiSleben im Sluguft 1520 befud)t unb bie Sßeröffentticfjung

bon 2utl)er'§ neuen ©treitfd)riften 3u hintertreiben gefuerjt tmtte. 5luf einer

fbäteren 9Mfe nad) 2)eutfd)lanb 1529 fanb er feinen Xob , inbem er, angeblich

in trunfenem 3uftinbe, im 53cain unroeit ©teinau ertranf.

$. J?. ©eibemann, ®arl b. 53tittit3. Sine d)ronotogifd)e Untcrfucfjung.

S)re§ben 1844, glatt) e.

SJtfltiö: Äarl 2Sorromäu§ Qltejanber ©tepb,an b. 531., Siebter, 6om=
ponift unb mufifalifd)er ©crjriftftetter, rourbe am 9. 5tobember 1781 in S)re§ben

geboren, ©ein SSater, ber fömgtid) fäd)fifd)e erfte |>ofmarfd)all griebrid) ©ieg=

munb b. 53t. , liefj bem Knaben eine forgfättige B,äu§lid)e unb roiffenfd)aftlid)e

(üiqietjung ju £t)eil roerben unb pflegte aucr) bie früt) erroaetjenbe 51eigung ^ur

53tufif. $m Segriff bie Uniberfttät ju bejietjen, beftimmte tb,n ein 5atmiien=

ereigni^, 1797 in bie Slrmce einzutreten, äöäljrenb einei mehrjährigen einfamen

©arnifonteben§ in einem ©täbtcr)en ber Oberlaufife beferjäftigte er fiel) eingeljenb

mit ^oefie unb Sontunft unb betrieb namentlich, ba§ ©tubium ber itatienifcl)en

unb franjöfifcrjen ßitteratur. Sebtjafte gortfebung fanben biefe SBeftrebungen,

al§ er 1802 als Offizier Bei ben ©arbe§ bu Sorp§ nacb, 2)re§ben berfetjt mürbe.

3fn ber mufifalifeljen ülrjeorie unterrichtete iljn nun ber trefftierje ßljriftian @f)re=

gott SSeinlig , mätjrenb ein s
-8viefmecr)fet mit ^tocb.lil feine allgemeinen ^unft=

beftrebungen roefeutlid) förberte. 2ll§ Hauptmann in bie ©cB^meijergarbe über-

getreten , fanb er botte 53tuf}e ju bicfjten unb ju componiren, jugleic^ aber ben

dompofition§unterrid)t nun beim ."iTapettmeiftcr Sfofeplj ©cb^ufter fortpfeijen. %m
3f. 1811 gab er feinen Soften bei ber ©djineiäergarbe auf unb 50g mit ber

(SJattin naef) bem einem feiner SSetmanbten getjörigen reijenben ©ctjloffe ©d)arfen=

berg bei 53cei^en, brachte aber fcfjon 1812 megen ber ßricg§unrut)en feine gamitie

in ©ictjerljeit nad) ^rag unb natjm nun in bem öfterreictjifcljen 2)ragonerregiment

©r^er^og ^ofjann S)ienfte, in roeterjem er ben t5veit)cit§
,

Eampf mitmadjte. — 5tacr)
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©djarfenberg jutücEgefetjrt , üerfudjte er fid) als ©djriftfteller juerfl in bem üon

2lpel, gouque' unb g- £aun herausgegebenen „äBunberbuctje" (3 Sbe. , Seipjig

1815— 1817). 33alb barauf gab er eine Sammlung (Srjärjlungen unter bem

Sitel „SluSftellungen" (2 93be., Erfurt 1817—1820) IjerauS. 9iad)bem er bei

ßrjrtftian £ljeobor äöeintig nod) Unterrtcrjt im Sonttapunft genommen tmtte,

unternahm er 1820 eine lÄeife nadj Valien, als beren grudjt junddjft eine

©ammlung Lobelien unter bem £itet „Orangenbtüu)en" (3 S3be., Seidig 1822

bis 1825) erfdjien. — 2)ie SlnfteEung feiner ©attin als Oberrjofmeifterin bei

ber Gemafjlin beS ^rin^en ^otjann fütjrte Wl. roieber nad) 3)reSben unb als

1824 jein ©cfjmiegerüater , ber General ü. SBatjborff, als fädjfifdjer Gefanbter

nad) Berlin ging, mürbe er an beffen ©teile jum Oberfjofmeifier beS ^rinjen

ernannt, $m freunbfdjaftftdjcn Umgang mit biefem liebenSmürbigen unb geift=

üoften dürften unb ben ju beffen geiftiger £afelrunbe getjörenben Gelehrten unb

$ünftlern fanb nun s
)Jt. immer met)r Gelegenheit feinen Steigungen ^u folgen.

Slufjer feinen „Gefammetten (h^ärjtungen" (3 Sbe., Seipjig 1825) erfdjienen üon

ü)m nod) äarjlreidje hobelten in geitfd^riftett unb SEafdjenbüdjern , meld)e biet

SSetfatt fanben. (Sin 3eitgenoffe urteilt über it)n im brüten 23anbe beS Son=

üerfationSlerjfonS ber Gegenwart (Seipjig 1840) fotgenbermajjen : „SluSgeftattet

mit einer reichen 2Betl = unb s]Jtenfcrjenfenntnifj unb mit einer reichen s
}>t)antafie,

bie ü)n unb mit i^m ben Sefer rafctj über fteine Unroatjrfcrjeinltdjfetten r)inmeg=

rjebt, meifs er burd) fdmett fortfcfjreitenbe unb lebenbige S)arfteUung, burd) ein

marmeS Solorit ber ©pracrje unb burd) bie frifdje 2lnfdjaulid)feit in oft fetjr

reijenben ©djilberungen <m feffetn unb aud), mo eS Gelegenheit gibt, burd) inter=

effante Stiele in baS Äunftteben ben ernften ©inn ju befriebigen." 2US 6om=

ponift b>t 9Jt. eine ftatttidje gleite üon Söerfen in £anbfdjrift t)interlaffen,

meldje fämmtticf) bie mit allen Hilfsmitteln ber Äunft moljl üertraute $eber be§

!unftgebilbeten Saien üerratljen. 3$on Äirdjenfadjen finb ju erwähnen : brei Steffen

(1815, 1829 unb 1830), ein Requiem (1834), ein Oratorium „Sie grauen am
Grabe beS £eitanbeS" (1816), ein Stabat mater, ein Ave Maria, ätoei Salve

Regina ic. SSon feinen Opern tarnen folgenbe in 5DreSben jjur Stuffütjrung

:

„®er türftfdje Slrjt" (£omifd)e Oper in einem 3ttt, 1832); ,,©aut, Äönig üon

Sfraet" (grofje ernfttjafte Oper, iejt bom ^rinjen ^oljann, 1833); „2>er ßon=

bottiere" (romantifd) = fomifd)e Oper, £ejt üon ber ^rinjeffin Slmalie, 1836);

„(ü^ernt)* Georg" (1839). Slufjerbem componirte er 1835 nod) bie romantifdje

Oper „\ftlboin unb Stofamunbe", roeterje, mie eS fdjeint, nid)t aufgeführt roorben

ift. 3U & en Opern „S)er Sergmönd)" üon SBolfram unb „5Die getfenmürjte üon

©taliere§" üon üteifjiger, metetje 1830 unb 1831 in 5Dre§ben aufgeführt mürben,

fd)rieb er ben Sejt. Gebruclt üon it)m mürben: 5)leffe in H-moll (2Bien, ^>a§=

linger); „Sater in beine ^änbc" für brei ©ingftimmen (Sraunfd)toeig, ©perjr);

Ouüerture „dans le genre de Poesie d'Ossian" (Seipjig , SSreitfopf & gärtet);

brei Duettini für ©opran unb 2llt (ßeipaig, Sreitfopf & gärtet). TOeb.rtre ßieber=

tjefte üon 5R. erfctjienen bei SJlefer in ®re§ben, Goebfcrje in s)Jteifeen unb 33reit=

topf & gärtet in Seipjig. Serbienftlid) mirfte ber fleißige unb ftrebfame Warm
aud) ali mufifalifd)=tritifd)er ©djriftfteller in ber „Slbenb^citung", ber Seip^iger

„^IHgemeinen mufifalifdjen 3ettung", ber „ßäcilia" unb mehreren anberen perio=

btfdjen 3eifd)i:iften. 9Jt. ftarb at§ föniglid} fäd)fifdier mirftidjer Geheimer 9latt),

Oberljofmeifter unb j?ammerl)err in S)re§ben am 19. Januar 1845. ©ett 1835

mar er aud) ßb/renmitgtieb ber fcljmebifdjen 2lfabemie. f5 ut ftenau.

9)HIutUt0öi4 : Xlieobor greib^err 9Jt. bon gJlitoüSfü unb 2Beid)fetburg,

(aud) ^Jlilutinoüic-, le^tere ©djreibmeife nur im Gotl)aifd)en 2afd)enbud)e ange=

menbet), f. f. 5elbmarjdjatt*8teutenant, bitter be§ g3lilitär=^taria=2:i)ercfien=Orben§,

ämeiter ^nb^aber be§ f. f. Infanterieregiments 5lr. 54, mürbe am 23. 9ftai
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1766 ju ©urbuf in Kroatien geboren unb ftarb am 7. «Jtobbr. 1836 ju

SemeSbar in Ungarn. 6r toar ber ältefte ©ot)n beS in ben genügen beS fieben=

jährigen Krieges, beS bairtfdjen ©rbfotgeftiegeS unb ber Sürtenfriege bielbertoen=

beten tasteten Hauptmannes 2Ilejanber (mitunter auct) 2lj;entiuS, nadj bem
©otJjatfdjen 2afd)enbud)e SlrentiuS) «Dt., toetdjer am 18. «RobBr. 1796 in 3ln=

erfcnnung feiner met)rfad)en Sßerbienfte bor bem gfeinbe, fotoie jur geit & e* ?ßeft=

gefahren in ben öfterxeidjifdEjen erbtänbifdjen unb in ben ungarifdjen SIbelftanb

mit bem üßräbicate bon «DtilobSfrj erhoben toorben ift unb am 21. «Jtobbr. 1798
als ©eneralmajor unb 5eftung§commanbant 3U 2llt=©rabiSca berfdjieb. linier

beffen ernfter (Sinflufjnafyme genofj 5Ut. feine erfte Ghrjietmng; biefe gipfelte nad)

23raud) unb ©itte ber Offiziere beS ehemaligen Militär * ©renjgebieteS barin,

bem $aifer rjingebungSboE unb treu ^u bienen, ben geinben Oefterteidjö jeber*

jeit unb allerorts manntjaft entgegenzutreten. 23on tiefen ©efinnungen erfüllt,

fam 5ft. im $. 1779 in bie ^ngenieuralabemie -$u SBien, too feine gänalidje

SluSbilbung auf «Soften beS ©eneral=2lrtitteriebirectorS gelbmarfdjatl 3>ofcf ©rafen

dollorebo ftatttjatte. Sedieret löfte aber tjierburct) in ebetfinniger SBeife ein

23erfpred)en, toeldjeS er «JJtiluttnobtcrj'S 23ater gegeben, als er it)n im bairifdjen

(Srbfolgefriege aud) auf SSorpoften um bie gutunft feiner ©öljne beforgt fanb.

Sn baS $en felbft trat «Dl. im $. 1786; er tourbe als (Sabet in baS 2. S3anal=

©ren^regiment eingeteilt, abancirte im 3- 1787 jum gätjnrid) im SBaraSbiner

©renjregimente , fam im 3f. 1788 als llnterlieutenant in baS !ptontercorp§,

machte im $• 1788—90 bie Kriege gegen bie dürfen mit unb rüdte im ^atjre

1792 mit ber Slrmee gegen granfreid). ©anj befonberS in bem letztgenannten

getbpge tiefi Tl. bereits ernennen, bafj iljm trotj ^ugenb unb geringer (Srfatjrung

bie GHgenfdjaften ber 2luSbauer, ber ©etbftänbigfeit unb beS 9Jcutf)eS eigen; er

toirtte nämlid) berbienftboE mit, ben burd) bie bieten ©etoäffer ber Tiieberlanbe

gehemmten 9lücfpg beS |>eere§ $u erleichtern , inbem er einesteils eine t)in=

reidjenbe Slnjatit bon Uebergängen errichtete, anberntrjeitS beren Söenütmng burd)

ben ©egner unmöglich madjte. ©teidjfallS anerfannt energifd) unb getoanbt

toar ferner 9ttilutinobid)'S 33eri)alten im äßinter 1792—93, als er für baS

Ueberfdjreiten beS GüiS füljrenben, ljod)angefd)toollenen ffttjeineS baS nötige
Srüdenmaterial auSforfdjte unb jur ©teile braute. Unb fo tourbe it)iu benn

im Vertrauen auf feine biStjer betoäljrte 35raucr)barfeit im $rüf)jaf)r 1793 bie

etjrenbotle «JKiffion, bet)ufS ^örberung ber großen Operationen, für baS preufjifdie

^>eer ätotfd^en ©oar unb SBadjarad) eine ©djiprüde ju fdjtagen. S)iefen 2luf=

trag bottfüljrte W. in ber 3"r bom 24. jum 25. «Dtärj unter ftarten gegneri=

fd)en Semonftrationen, roorauf er in Söürbigung feiner großen 2eiftung§fäl)igfeit

am 1. «JJtai 1793 au^er ber £our jum Dberlieutenant im 2Burmfer
;

fd)en ^rei'

corpS beförbert tourbe. 2luct) bei biefer Gruppe gelang e§ itjm binnen Äurjem

mit befonberen SBerwenbungen betraut ju toerben, fidt) lobenStoertt) tjerborjut^un,

unb geigte er fid) namentlid) brab unb auSbauernb am 13. Octbr. 1793 ju=

nädjft ber Söei^enburger Sinien, als er mit ber äufjerften ©pt^e ber 2lbant=

garbe bei SlitterSborf über ben 9tl)ein fe^te unb am jenfeitigen Ufer im feinb=

lidjen Reiter bis jum (Eintreffen ber übrigen Gruppen ftanbt)aft auSljarrte. ©djon

im Slprit 1794 !am 9Jc. jum ©eneratc|uartiermeifterftabe , im ^uni beffelben

3far)reS abancirte er jum ßapitänlieutenant im Stöurmfer'fdjen greicorpS, in

toeldjem er im «Dlai 1795 jum toirttidjen Hauptmann borrüdte. 51IS 6ompagnie=

ßommanbant erneute unb feftigte «JOt. im $. 1795 bei (Srftürmung ber «JJiain^er

Sinien am 27. Dctober unb hti £t)all)eim am 5. «Jlobember berart fein fdjon

früher ertoorbeneS Slnredjt auf ben 9iuf eines entfdjloffenen taltbtütigen 2lb=

tt)eilungSfüt)rerS, ba^ itjm in ben Weiteren gelbjügen bis 1801 meiftentljeilS bie

Seitung ber 9lbant= ober Slrrieregarbe , bie SSornal)me bon «JiecognoScirungen,
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Streifungen it. übertragen rourbe unb er immer roieber bert erroünfdjten Stntafj

fanb, Srjatenfätjigfieit unb 33ratiour ju befunben. Ueberbie§ galten fdjon bamalä
feine fictjere, beftimmte s.8efet)lgebung, foroie fein geredetes unb forgfame§ SBefen

al£ tion bebeutenbem Einfluß auf bie Eingebung unb Cpferroilligfeit feiner

Untergebenen unb tierblieben e§ aucr) fpäter unter allen 2)ienfttiert)ättmffen
, 3U

melden 3unäctjft, bei 9luflöfung be§ f^rcicorpS SBurmfer im $. 1801, feine

neuerliche @intf)ei[ung in ba» üßeterroarbeiner ©ren^regiment gehört. 55ei biefem

Regiment jütjrte 9Jc. tiorerft baä ßommanbo ber tion ferbifctjen 9ftäuberbanben tiiel=

fad) bebrorjten (Station 33cffut, beren Sicherung feine unermüblicrje Stufmerffam«

feit unb häufige kämpfe nottjroenbig mactjte. hierauf rücfte Söl. , furj tior 33e=

ginn be§ 5^bjuge§ im $. 1805 mit bem Dtegimente jur Strmee nact) 5£eutfcfj=

fanb; bort atiancirte er am 1. September 3um 9Jtajor unb errang fid) unb

feinem ^Bataillon, namentlich am 25. October, bie rootjlberbiente öffentliche 9tn=

erfennung, feiner 9Jcannfct)aft nebenbei eine fünftägige ©rati§lötmung. §ln biefem

Jage mürbe nämtid) in ^olge erhaltenen 2lujtrage§ unter "DtJUlutinotiicb/g 8ei=

tung bie gefte DberrjauS bei 5ßaffau untiermutrjet umzingelt unb nad) einem fürjnen

Üteiterangriffe bem ©egner entriffen. ©efdjätjt als tüchtiger Sruppenfütjrer ferjrte

<$ft. nadj gefdjtoffenem 5J}reßburger ^rieben mit bem Dvegimente roieber in ba§

Militär = ©ren3gebiet jurücf unb toibmete fid) nunmehr, abgefetjen tion f argen

Unterbrechungen bi§ 3um ^ab.re 1813 mit tioller Sorgfalt, großem Serfiänbniß

unb 3ietberoußter ^eftigfeit ben eigenartigen ^flidjten ber 5Jtilitär=©rengoffijiere.

Unb ha er fjierbei forootjl bie J?rieg§tüd)tigfeit jeöe§ einzelnen ©renjerg im 2luge

tjielt al§ aud) für bie Entmidetung ber Äulturpftänbe feines ®ebiete§ in jeb=

roeber Se^ieb,ung mit Erfolg bemüht mar, fo mürbe er fetjon im September
1808 außer ber Ütangtour jum Dberftlieutenant im ©rabiScaner ©renjregimente

beförbert. $n biefer Stjarge mußte 3JI. ftatutengemäß mätjrenb be§ gelbpgeS
1809 im ßanbe 3urüdbteiben ; boerj aud) unter biefem ©ertjältniffe trat feine

23raucr)barfeit ficrjtlidj 3u Sage, inbem er mit ben rafcf) errichteten 9tefertie=

bataiEonen bie ©renken bei ©rabi§canergebiete§ motjlbebacrjt fidjerte unb einen

gegen bie 3unädjft gelegene Sßanalgren^e unternommenen Eingriff bo3mfd)er dürfen

im 9ftai 1809 fräftig 3urüdmie§. 9ft. , beffen tiorbe3etdmete§ Sertjatten tiom

flationifd)en ©eneratcommanbo im Erlaffe tiom 9. $uni n"t Ef)ren gutgeheißen

rourbe, atiancirte im ^uti hierauf jum Oberften unb Otegimentgcommanbanten.

21(3 fotetjer rjat fid) 9ft. eine bleibenbe Erinnerung im ©rabt§caner=9tegiment ge=

fdjaffen, benn in tierrjättnißmäßig furjer 3"t trmrben nad) feinen 2öeifungen ba§

Ütäuberunroefen ausgerottet, bie'EigentrjumStiertjältniffe geregelt, bie Sanbe3f)aupt=

ftraße foroie tierfdjiebene 9tebenftraßen in gut benutzbaren 3uftanb gefegt, bie

2lu§trocfnung tion Sümpfen unb 3Jlordften 3unäd)ft ber Satie angebahnt, Kanäle

gesogen, Srüclen erridjtet, Äircfjen gebaut, ÜKilitärunterfünfte tjergcftcßt xc.

SJiefe bem Söo^le bei ©rabigeaner ©ren3gebietc§ 3ugeroenbete 2f)ätigfcit mährte

jebocl) nur big gegen bie "OJhtte be§ 3atjre§ 1813; — im s}Jionat ?luguft mar=

fdjirte 5Ut. mit bem 9tegimente im Sßerbanbe ber Sübarmee roieber gegen bie

gransofen unb mar in einer üteicje tion $ofition§Eämpfen, bei fcrjroer gangbarem
Serrain, meiftentrjeits 3U felbftänbigcm SBirien berufen, fo bei Söeictjfelburg am
6. September, reo ir)n ein i^reEfcrjufe leictjt tierte^te, bei St. 5ftarein am 9. unb
12. September, bei 2öeicr)fe'lburg unb St. s3Jtarein in ber s3tac£)t tiom 15. 3um
16. unb am 16. September, bei ©rofcßafdjitfdj am 25. September, bei QixU
ni^ am 27. September. 2ln jebem biefer Sage befunbete tyl. , roie rool)(berect)=

tigt ba§ in irjn gefegte ©ertrauen gemefen ; fctmrf beobadjtenb, ridjtig urtbeilenb

unb fc^neibig ^anbetnb, mußte er nämltct) jebe<§ ber genannten ©efed)te tro^ ber

gegnerifdjen Uebermactjt günfttg 3U roenben unb 3U geftalten fomie burd) fein

^eifpiel unb feine mutt)roe(fenben ßinmirfungen bie Sruppe felbft in ben be=
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bcnftid^ften UlugetiblicEen ju unbeugfamer $ampfe§freubigleit unb Au§bauer an=

3ujpornen. 3Soräug§meife benfmürbig in biefer -gnnfidjt erjcfjeint jebenfaE§ ber in

ber ^lad^t bom 15. jutn 16. September Begonnene unb am 16. nad) getm*

ftünbigem 9Jtarfcr)e unb fünffiünbigem ©efedjte burdjgeTüljrte UeberfaE bon

3J3ei<f)fetburg , bie (Mletterung be§ gleichnamigen ©djtoffeS im fdjärfften $euer

unb bann enblid) bie bon 9Jt. betjufS ©idjerung be§ gehabten SrfolgeS au§

eigenem (äntfdjtuffe borgenommene 33efeijung bes ©tütspunfteS ©t. 5Jlarein. sFc,

beffen Ijelbenmütrjige
, für ben ©egner f)öd)ft berluftreidje Stiftungen allgemeine

33ettmnberung erregten
, fanb audj be§ ÄaiferS Anerkennung. 9Jt. tourbe

fdjon am 6. Dctober, foljin nocr) bor bem $abitetbefd)luffe, ju fjolge Atter=

ijödjfter (Sntfdjttefjung de dato Seplitj, 28. September, mit bem ^itterfreuj be§

9Jlilitär=^aria=2t)erefien=Orben§ ausgezeichnet, meld)e 5Deforirung feine (Jrtjebung

in ben greirjerrenftanb mit bem weiteren 5ßräbicate „bon 2öeid)fetburg" am
12. See. 1815 berantafjte. UeberbieS erjrte ber $aifer 9Jt. gleichfalls am 28. ©ept.

1813 burd) bie aufjerorbentlidje 33eförberung jum (Seneralfelbmacrjtmeifter unb

Xruppenbrigabier in SDalmatien. 9lid)t minber berbienftboll mar nun 9Jtitutino=

bid)
;

§ Sorgerjen bei 2Biebereroberung biefeS ßanbeS, befonberS ba iljm rjierbei

burdjgetjenbS neujormirte Gruppen in geringer An^at)! unb ofme Artillerie jur

Verfügung ftanben, bie 33efleibung, ba§ ©djurjmert uni» bie Skrpftegung im
Argen tagen , bie Unmegfamfeit allerorts ju ben aufreibenbften Anftrengungeu

nötrjigte unb beftänbig auf bie ©trettigtetten unb bie ^>errfd)fud)t ber fid) toitb

befämpfenben Parteien 33ebad)t genommen toerben mufite. SDod) ^tugejeit, @nt=

fdjiebenrjeit bei Aufrecfjtrjaltung ftrengfter 5£)i§ciptin führten binnen überrafdjenb

furjer 3eit pm ©tege; 5ft. rürfte, nadjbem er fid) bom 4. bis 6. 2)ecbr. 1813
an ber (Stnnatjme bon 3aia beteiligt fjatte, als felbftänbiger Sommanbant jut

Untertoerfung bon Dtagufa unb ßattaro bor, auf bem äßege batjin alle ben £)pera=

tionen ©efatjr brotjenben gelfenfeften einfdjliejienb unb tljeitmeife audj unter=

merfenb. ©djon am 13. Januar 1814 cernirte er baS bon ben ^ranjojen ber=

ttjeibigte 9tagufa, natjm hierauf bie in ben <£)änben ber Montenegriner befinblidjen

33ocd)e bi Gattaro nebft Umgebung unb bradjte enblictj am 28. Januar 9tagufa

felbft 3ur ßapitulation, mobei 163 ©efc^ü^e erbeutet mürben. 9Jt., rjierfür jum
ßommanbeur beS öfteireidjifdjen 2eopotborben§ ertjoben , regelte nunmerjr als

$fttlitär= unb Sibilgouberneur bie Organifirung unb 33ermattung ber mieber=

bereinigten ^robin^en 3ftagufa unb Albanien, morauf er 1816—1830 als 33ri=

gabier in Saxa > ßaranfebeS unb Mitromitj, bon 1830—1836 als 3:etbmar|d)att=

Sieutenant unb S)ibifionär ju Äarlftabt unb £emeebär befestigte, ©eit 1831

mar 5ft. auc^ ämeiter ^nt)aber be§ ^ntanterieregimentS 9lr. 54; im gebr. 1836
trat er in ben üturjeftanb unb ftarb ben 7. sJtobember beffelbcn ^af)re§ nact)

einem bon $aifer, ^>eer unb 35aterlanb banfbar anerfannten, ftet§ felbfttofen unb

immer nur ba§ allgemeine Sefte förbernben SebenStuufe. äöie bereit unb ge=

liebt 'JUl. bor Attem im ©ren^gebiete gemefen, bierfür fbrtdjt, ba§ bort noc^

tjeute fein 9lame unb feine SL^aten im Siebe fortleben. 9Jt. mar mit 5Raria,

geb. Anbreobitg bon ^etrobofeEo bermäl)tt; äme.t feiner ©öt)ne blieben 1848
unb 1849 auf bem ©ctjtadjtfetbe in Italien unb Ungarn.

äBurjbad), 35iogr. ßejtfon b. Äaifertl). Oefterreid). 18. 2^. Söien 1868.

©djet§, öefterr. mitit. ^eitfdjr. 1. 33b. Sßien 1839. Militär = 3eitung.

9lr. 33. äßien 1858. ^irtenfelb , ©er Miiitär=Maria=3:l)erefien=£)rben k.

SCßien 1857. 51eumirtl), ©efd). b. I. I. Snfanterie=tRgt8. 9lr. 54. Söien 1885.

SBrinner, ®efd). b. f. f. ^ionier=9legiment§, 1. 33b. SBien 1878. 33anicef,

©peciatgefd). b. Mititär^renae, 4. 33b. äöicn 1875. ©d).

Wliy. Sodann Jpeinrid) «Dl., geb. ju Äoblen^ am 21. 9iobember 1763,

ftubirte ju £rier X^eologie unb mürbe am 21. ®ecember 1786 jum ^rieftet
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orbinirt, roorauf er nod) in ©ötttngen bie
sJtedjte betrieb. 3u"ft ate ißrofeffor

am ©nmnafium <}u Äoblenj angeftetlt, rourbe er bann Ganoniate an ©t. ßaftor

bafelbft, nad) Sluftöfung biefeä Stifte 1813 geiftlid&a 9iatr) unb «Pfarrer an

©t. ßaftor, enbtid) Provicarius generalis unb föniglidjer Üiatt) in firdjlidjen ?tn=

getegentjeiten. sflad) 2Siebererrid)tung be§ £rterifd)en 6itje§ rourbe er öon 2eo XII.

am 19. Secember 1825 ate 33ifdt>of öon ©arepta bem 23ifdt)of öon Sommer ate

2öeit)bifd)of beigegeben unb am 23. 2tpril 1826 im ®om 3U £rier confecrirt.

©eine Äränflidjfeit geftattete if)m feine fefjr ausgebreitete Söirffamfeit. @r ftarb

am 29. Slprit 1833 in $oblen3 unb rourbe bort am 2. Mai begraben.

Sögt. <!poljer, De Proepisc. Trevir. Conti. 1844, p. 129 ss.

ft. £. ßrauS.

ÜDtinb: ©ottfrieb 3ft. (
£r)ier= unb ©enremaler, geb. ju Sern 1768,

t bafelbft am 7. ftoöember 1814. ©ein Sater mar ©djreiner unb gorm*

fdjneiber, ftammte au§ Sipifd) in Oberungarn unb rjatte fid) in ben fecfßiger

Safyren 3u Söorblaufen bei Sern niebergelaffen ; i>a$> Sürgerrectjt erroarb er in

$i3t) im flanton SBaabt. Sie erften (Sinbrücte empfing ber ©ofjn, roeldjer öon

ber Statur geifttg roie förpertidt) gleid) fdjledjt bebadjt mar, bei einem £errn

©runer, für beffen «papiermanufactur ber alte M. arbeitete. |)ier lernte ©ottfrieb

einen beutfdjen Waler , Samens Segel , fennen , ber ifun an ber £>anb ber 9tie=

btnger'fdjen grjierbilber , meiere ©runer befafj, Unterricht im ^eidjnen erttjeitte.

(Sinnig ben $eim ju einem ßfinftler trug ber ßnabc in fidj , im Uebrigen mar

er nid)t Diel mefrr ate ein trottet, ber auf allen ©ebieten menfd)lid)en 3Biffenö

nie über bie anfange t)inau§gefotnmen ift, faum öermod)te er feinen eigenen

tarnen ju fd)reiben. $n ben ^afjren öon 1780—1785 nafjm Siegmunb ftreu=

benberger, auf M. aufmerffam gemacht, benfetben ju fict) unb gab itjm 2lnroeifung

im (Soloriren. ©eitbem r)at er ba§ gfrcubenberger'fdje §au§ nid)t meljr ber=

laffen. Solange ber Meifter lebte, mar er it>m ein treuer Mitarbeiter, unb nad)

beffen £obe blieb er bei ber Sßittroe, öon Morgen^ frütj bte 2Ibenb§ fpät fiel)

in feine £f)ierroett öergrabenb. S)ie arbeiten Minb'§ — ber Äünftter felbft

tjatte feine ÜÄrjnung öon feiner Sebeutung — pflegte grau greubenberger, um
ju iljrem ßoftgelbe ju gelangen, an reidje Siebtjaber ju öerfaufen.

©er ©d)roerpunft öon Minb'ä £f)ätigfeit liegt in feinen £t)ierbilbern, befonberg

in feinen Äafcen, bie Äetner, »ober öor nod) nad) iljm, fo tebenbig bargefteltt tjat.

Mit öoEem gtedjt trägt M. baljer aud) ben Seinamen ,,®a£en= sJiapt)aer. S)ie

^a^engruppen be§ Meiftete mürben fdjneE populär unb finb jum Stjeil burdj bie

Sitt)ograpf)ie unb tm ©tid) öeröielfättigt. 1827 famen bei ©. ftleifdjer in

Seipjig jefm Slätter mit einer furzen Siograpl)ie Minb'ä f)erau§, aufeerbem öer=

öffentlid)ten Srobtmann unb granj ^egi nad) M., ber erftere fed)§, ber lefetere

Pier Slätter mit Äafeengruppen. ©ute Originale — lauter Aquarelle — finben

fid) im Saeter Mufeum, im Äünfttergut p 3ürid) unb im ©dimeijer Äünftler=

atbum in ^oftngen. Unerfcrjöpftid) ift ber .^ünftter im 2luffinben neuer Motiöe,

3a^tlo§ finb bie Variationen, roeldje feiner burd) bie feinfte Seobacfetungsgabe

geleiteten ^^antafie entfpringen. S)a§ ©piet ber alten Äa^e mit ben jungen,

bie gütterungSftunbe , ber Mittag§fd)taf , mie ^a^e unb Äater fnurrenb mit

Mißtrauen einanber meffen, atte§ ba§ finb Momente, bie in tt)pifd)er Söeife

bei M. in bie @rfd)einung treten. 2tud) in ber ©arftettung anberer 2l)iere öer=

fud)te fid) ber Meifter. ©d)on ate Änabe pflegte er Sären, «pubel unb Ööroen

au§ ^pota unb gebörrten roilben Alaftanien ju fdjni^en, in reiferen ^afjren bitbete

er fie nur nodj mit bem «pinfet nad\. Sielfad) angeregt rourbe 3R. in feinen

©tubien burd) bie Senufcung ber reichhaltigen Äupferftid)fammtung ©iegmunb

2öagner'§ in Sern, in ber er oft ©tunben lang mit Sonne framte. 2Bagner

erääfjlt, ba^ feine 2iebling§meifter 9tuben§, :)iembranbt, Rotier unb 9tiebinger
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geraefen feien, bagegen b>be er ben Äafeen Don SornetiuS 23ifcb>r unb äßenjel

Dollar leinen ©efdjmad abgewinnen fönnen. Unter ben ©entebilbern Minb's
jeicrjnen fid) cor allem bie fjumoröotten Äinberfpiele au§, oon benen ber bereits

erroätjnte Sörobtmann eine gotge öon jefyn blättern publicirte, befonberS gelungen

in ber ßompofition ift eine (Bruppe „'-Blinbefüt) fpietenber 23auernfinber" . ^ebod).

aud) ©cenen, öon (Sttoadjjenen gefpielt, ernfte toie fomifdje, gerieten bem Äünft-
ler, rjiertjer gehören „3)ie Heuernte auf bem Sanbe" unb „2)er Slffentanä",

legerer eine beifjenbe ©att)re. ütedjnifdj) madjen Minb'S arbeiten alle einen

fauberen unb in ben färben tjarmonifdjen (Sinbrud.

6. Dleuja^rSftüdE ber Sürdjer ßünfttergefetlfdjaft. 1816. 6arl 33run.
9Jitltbcrcr: Üiatjmunb M., Sltjt, in ber feiten Jpälfte bes 16. 3at)r=

rjunbertS in StugSburg geboren, ljatte auf ber Uniöerfttät in ^ngolftabt Mebicin
ftubirt unb bafetbft 1597 ben Soctorgrab erlangt. @r biente juerft einige Safjre

al§ Militärarzt, feljrte 1606 nactj feiner ^eimatt) jjurütf, raa er pm ©tabtarjte

ernannt nmrbe unb rjat tjier bi§ $u feinem im $. 1621 erfolgten £obe at§

t)od£)gefd)ä^ter Slrjt gelebt; fein 9tuf aU ^eitfünftler brang über SlugSburg

I)inau§, fo bajj er miebertjolt al§ Gtonfutent an bie £öfe be§ Äaifers MatttjiaS

nad) äöien unb beS JTurfürften öon SSatern nad) Mündjen berufen roorben ift.
—

M. mar einer ber testen 2lnt)änger ber fogenanntcn fpagirifctjen ©ctjule unb ale

foldjer öerbient burcf) bie ßinfütjrung be§ ©ebrauctjeg ber ©ctjtDefelfäure bei ber

SBefjanblung fieberhafter ßranfReiten, fomie burd} bie 2)arftellung be§ effigfauren

2lmmonium§, ba§, nocrj bleute at§ fdjroeifjtreibenbeS Mittel gebraucht, unter bem
tarnen be§ „Liquor (ober Spiritus) Minderen" betannt ift. Uebrigens mar er

aud) ein eifriger görberer be§ tfjerapeutifdjen ©ebraudjeä eintjeimifd}er ^ftan<$en=

mittel. — $on feinen litterarifdjen arbeiten ift am befannteften eine in beutfdjer

©pradje berfafjte, in lateinifdjer erfdjienene ©ctjrift über Mttitärfjeiltunbe, „Me-
dicina militaris, seu über castrensis, euporista et facile parabilia medicamenta
continens", 1620, meldje aafjlreidje Auflagen unb audj (1674) eine Ueberfetmng

in§ (Snglifcrje erfahren t)at. SDemnädjft tjat er mehrere ptjarmafologifdje ©Triften
„Aleodarium maracostinum", 1616 (u. a.); „De chalcantho, seu vitriolo dis-

quisitio iatro - chymica", 1617 (1618) unb „Threnodia medica seu planctus

medicinae lugentis", 1619, unb jmei fteine epibemiograprjifdje arbeiten, „De
pestilentia über unus etc.", 1608 (1619) unb „©utadjten über bie jetjt fcb,roe=

benbe unb unter ben ©olbaten mefyrenttjeilS graffirenbe ©udj)t, morbus hungaricus

genannt", 1620, beröffentlidjt ; aud) ift er an ber ^Bearbeitung ber „Pharmaco-
poeia Augustana" beseitigt gemefen. 51. ^)irfd).

SDihibcrer: ©eb albu§ M. , gfranciäcanct, rourbe am 20. Mai 1710 ju

Augsburg geboren, trat 1729 in ben ftranciäcanerorben, toirfte nad) SSoEenbung
feiner ©tubien in öerfcrjiebenen JHöftern als Sector ber Geologie, 6ufto§ unb
©uarbian, in meld)' teuerer (Sigenfcfjaft er 1745 nad) ^affau tarn, mo irjn ber

bamalige 53ifd)of biefer ©tabt, ßarbinal SDominicuS öon Samberg, ju feinem

33eid)tuater unb £l)eotogen erfor. ©päter mätjtten ilm feine Drben§brüber 311m

$ProPin^ial unb Definitor generalis. 2Iuf ben SBunfctj bes ßarbinalS »erfaßte er

3ur 33elel)rung be§ 9JoIfc8 1748 einen beutfcfjen Äated)iSmu§, toetdjer 1761 in

^weiter Auflage erfdjien, morauf er 1762 eine auSfütrrtidjere „Auslegung ber

d^rifttattjotifcrjen ©lauben§= unb ©ittenmatjrtjeiten" in jtoei feilen folgen Iie|.

SKufjerbem fd)rieb er „Dissertatio theologica de antiquitate, utilitate et necessi-

tate theologiae scholastico-dogmaticae", 1746; „Supplementum theologiae moralis

P. Benjamini Elbel de indulgentüs et de jubilaeo", 6 partes, 1763 unb e'n

paar ascetifdje ©djriften. ®r ftarb am 30. 9looember 1784.

S3aaber, ßejifon berftorb. baierifdjer ©d)riftftetler, II. 1, 196. Söerner,

©efd). b. fatf). Geologie, 113. ©tanonif.
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9)Ztngottt: Regina 3ft. geb. SSalentini, £>pernfängerin, geb. 1728 3U Neapel,

t 1807 311 fteuburg a. 3). Obgleich italienifcrje ©ängerin unb in Stalten ge=

boren, gebütjrt ber 9Jt. bocrj aucrj an biefer ©teile ein $tat$, benn nicfjt nur war
fie tion beutfdjer 9tbftammung, fonbern rjat aucf) in 2)eutfd)lanb iljre fcrjönften

(Srfolge errungen unb biefe§ Sanb al§ ifjre eigentliche ^eimatt) betrachtet, ©ie

mar bie £octjter eine§ öfterreidjifcrjen Offtäier§ , tarn nod) , betior fie ba§ erfte

^atjr erreicht tjatte, nacrj üDeutfcrjtanb unb rourbe in einem Urfulinerflofter in

©cfjlefien erjogen. Otjne Neigung, nur um fid) bon ber irjr roenig sugetrjanen

Butter lo^umadjen, t)eiiatr)ete fie ben ^mprcffario ^ßietro SJt. SD er Setjtere, ber

mit feiner Gruppe itatienifcfjer ©pertften fdjon 1732 in Seiöjig , 1732—1736
in Srünn auftaucht, tjatte 1746 bie Gonceffion erfjatten in einem rjöljernen

Sweater im 2)ieebener Ringer 3U fpieten. Slucrj 1747 fptelte er roieber in

Bresben unb in biefem ^arjre rourbe feine ©attin für bie fönigtictje Oper engagirt.

SDem berühmten ©efangteljrer ^orpora berbantte fie ifjre fünftlerifcrje 3lu§bilbuug,

bie it)r im 3)erem mit ifyien auszeichneten Wittetn felbft ben ©teg über bie

<£>affe mögtief) mactjte. 1752 tierliefe Ütegina SDreäben
, fang bann in 5Jcabrib,

Sonbon unb berfctjiebenen italienifctjen ©tobten unb 30g fi et) 1763 tion ber 53ütjne

3urüct. ©ie lebte bann in Wündjen unb ftarb 1807 bei itjrem ©orjne, bem
gorfttnfpector ©amuel b. SButingfjem in 9ieuburg. ^fjre ©timme mar tion

großem Umfang, SoÜttang unb fettener ©djönrjeit, irjr Vortrag rjtnreifjenb, irjr

2leufjere§ fetjön.

Sgl. ftürftenau, gur ©efcrjicrjte ber Wufit unb be§ £rjeater§ am |)ofe

3U Sreöben, II, ©. 251 ff. 3 ofepf) Äfir ferner.

^JltlUttgerobc : Sluguft ^riebridj ti.
sDt., ftorftmann, geb. am 16. 2>e=

cember 1687 3U ©onber§fjaufen, f am 17. 9lotiember 1747 3U SDarmftabt. Gür

entftammte ber (Jfje be§ fürftlicrj fdjroax^burgifcfjen DberjägermeifterS unb ,ßammer=

junter§ |>anä ti. W. mit Jpebroig SDorotrjea ti. Söintjingerobe. 1704 trat er al§

$age in Ijeffembarmftäbtifdje Sienfte, rourbe rjierauf ^»ofiagbjunter, im ©eptember

1714 ^ägermeifter , am 2. ^uni 1718 roirttierjer $ägermeifter für ba§ gan^e

Sanb unb einige Söodjen fpäter Oberforftmeifter ber Dber= unb 9Uebergraffcrjaft

ÄatjeneHenbogen unb ber ^errfdjaft ©ppftein. ©ein S3eftaEung§brtef (tioml.^uu
1718) lautet auf 300 fl. , Äoft bei £of (= 165 fl.) , 20 Walter $orn, 10
«ülatter ©erfte, 1 Walter <£rbfen, 1 Walter Sinfen, 2 guber 2Bein, für 2 ©iener

104 fl. ^oftgetb, gutter für 4 $ferbe, 30 Klafter £013, Slcctbentien ic. 2lm
24. 9cotiember 1727 erfolgte feine SBeförberung 3um roirtlidjen Dberjägermcifter

unb am 20. Dctober 1728 feine Sßerfjeiratrjung mit ßatrjarine ©abtne ©opfjie

b. ßerjrbacr), SBittroe be§ aBtl^ctm griebrtcf) 9töber b. S)icr§burg. Unter bem
1739 3ur Regierung gelangten Sanbgrafen Subroig VIII., beffen öiebling unb
öertrauter greunb er mar, ftieg er 1740 pt 2Bürbe eine§ ©etjeimeratljS; im
sUtai 1745 rourbe er roirfticfjer ^remierminifter, unb noerj furj bor feinem 2obe
erteilte ifjm ber Äaifer , auf bie 33itte be§ Sanbgrafen , buref) patent bom
6. ©eptember 1746 ben Stitel „faiferlicfjer

s
Jieid)§f)ofratt)". sDt. begrünbete im

5Daxm[täbtifcr)en roäfjrenb bc§ 3 et^aurn§ 1720—1730, alfo unter ber Regierung

be§ Sanbgrafen Srnft Subroig, an ©tette ber feittjerigen rotjen fyerneltr»irtf)fcr)aft

ben fctjlagmeifen ^emetbetrieb in ben Sucrjcnrjocr)tr)albungen. 1731 tourbe ttmt,

au^er einer anfet)nlid)en 3uiaÖ e O 00 ©pecie§bucaten) , bie Ianbe§t}errlicr)e siln=

er!ennung 3U Stjeit : „baf3 er ba§ ^o 1*^ 1 unb ^agbroefen in ben gefammten fürft=

lieben Sanben in einen tiotltoinmenen 3uftanb gefebt rjabe".

®. 20. ti. aBebeünb, sJceue ^atjrbüc^er ber ftorftfunbe , 25. |>eft, ©. 64
unb 26. #eft, ©. 92. — SBern^arbt, ©efc^icfjte be§ äöalbeigentfjumä ic,, II,

©. 291. — ^ritiatmittfieilungen. 9t. ^e^.
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Linola: Sltcj. Sertr. 3of. 3R., Mtotifer, geb. 1759 au Sina a. 9Hj.,

t am 9. «Robember 1829. ©eine bl)ilofobl)tfdjen unb trjeologifdjen ©tubien
machte er ju Äoblena unb Stier unb tourbe in teuerer ©tabt 1782 mit b er nur
bem STücrjtigften au 2r)eil toerbenben SluSjetdmung „titulo mensae Episcopalis"

aum «priefler gemeint. <gr entfdjieb fid) für ba§ ©d)ulfad) unb rourbe 1786
bom Äurfürften 6lemen§ 2Sence§lau§ all Sefjrer an ba§ (Stjmnafium au Äoblena
berufen. 9tad)bem unter ber franaöfifdjen ^errfdjaft bic bortigen Sertjättniffe

umgeftattet roorben, begab er fid) 1804 nad) SBeftp^alen. roo er ba§ 2trd)ib be§

gretrjerrn b. £oerbe au ©djtoarjenraoe orbnete unb fid) mit ©tubien ber 2anbe§=
gefdjidjte befcfjäftigte. 1812 tarn er an ben 9tf)etn aurücf unb übernahm bei bem
neuerridjteten ©rjmnafium au Sonn bie ßerjrfteHe ber ©efdjidjte unb ©eograbf)ie.

SDurcb, Äränflidjfeit genötigt 1818 tiefe ©teile aufaugeben, bertegte er fid) bann
UZ au feinem ßebenäenbe gänalidj auf fjiftorifdje unb anbere nnffenfcrjaftltctje

Unterfudjungen. 3m 2)ruä erfdtjien bon if)m „®eograbrjifcrj = fjiftorifdje Sefctjrei*

bung ber ßanäte" (Äöln 1802); „üeberfictjt beffen. roa§ fid) unter ben Römern
feit SuliuSSafar am 9ftr)einftrome «UterfroürbigeS ereignete" (ßrjrenbreitftein 1804,
aroeite bermetjrte Sluägabe Äöln 1816); „Seiträge pr Ueberfidjt ber römifefc

beutfdjen ©efd)id)te" (Äöln 1818).' 2lu£erbem fjat man einige Heinere 2lbt)anb=

lungen bon ifjm unb in feinem «Jtadjlaffe befanben fid) mehrere rjanbfdjriftlidje

SDÖerte: „Seiträge aur ©efdjidjte SBeftb^alenS", „Unterfudjungen über bie Ser=
ttmnbtfdjaft ber ©brauen" unb 3ufäfee au feinen beiben äöerfen über bie römifdj=

beutfdje SBorjeit. ©ie Serbienfte «JJtinola'g finb um fo §öljer anaufctjlagen , al§

er ber erfte mar, ber in einer fturmboüen 3eit ben ©inn für baterlänbifdje ©e=
fcrjid)t§forfd)ung roieberum anregte. 2tud) alz SKenfdj, als ^riefter unb at§ Serjrer

Deretirte man in irjm ein 5Jtufter treuer Pflichterfüllung.

ttefrol. im Seibt. «Jte. 12 b. Äöln. 3eitung bon 1830.

% % gfterlo.

Wmx: «Dteld&ior ©ottlieb «01., föniglid) preufeifdjer £>berconfiftorial=

ratt) unb Pastor primarius an ber ©nabenlirdje bor SanbSfjut in ©djlefien, War
ber ©ot)n eine§ ebangetifdjen (Beiftlidjen unb in gülaenborf bei 9limptfd), roo

fdjon ber ®rojj» unb ber Urgrofjbater *ßaftoren geroefen, am 28. Secember 1693
geboren. 2)on 1705—1709 auf bem $äbagogium in <!palte eraogen unb bon
1709—1711 auf bem ©tjutnafium in 3ütau bo!lenb§ für bie llniberfttät bor=

bereitet, ftubirte er bi§ 9tticr)aeli§ 1714 in äBittenberg unb ^ena £ijeologie *unb

rourbe 1720 aum >|Saftor in Söplirooba bei «ftimptfd) unb 1722 bon bort aum
2)iaconu§ an bit (Smabenftrcrje nad) ßanb§b,ut berufen, ©eine glänaenben Äanael=

gaben, fein tieben§roürbige§ SBefen, feine tjingebenbe Srjätigfeit matten itm feiner

(Semeinbe fo raertr) , bafj jie ilm 1727 M eingetretener Sacana be§ «paftorati

unter Ueberge^ung be§ ©enior§ aum ^aftor roäl)lte. ®iefer 333arjt rourbe in SBien

bie Seftätigung berfagt unb nur 3Jiinor
;

§ Seförberung aum Senior genehmigt,

tro^bem füllte er fidfc) in feiner untergeorbneten ©tettung fo glüdtic^ , bafj er

1734 einen 9luf nad) ©örlitj in bas ^aftorat ber bortigen §auptfirc^e unb 1739
einen anberen nad) Hamburg an ©t. Nicolai ablehnte, unb nadjbem er 1740
in ))a$> «Prtmariat aufgerüdt toar, 1742 eine Socation nad) ^»annober, fotoie

1744 eine aroeite nad) Hamburg an ©t. ^3etri o^ne Sebenlen bebrecirte. 5tac£)

ber Sefi|ergreifung ©c^lefien§ burd) f^riebrid^ ben ©ro|en rourbe er bei £)rgani=

fation be§ ÄirdjenregimentS aum ^nfpector ber in ben Äreifen SanbSrjut unb
Solfen^ain unb im ©crjmiebebergfdjen neu gegrünbeten ebangelifdjen Äird§en,

benen fbäter noeb, bie be§ ©cb.toeibnitjer ÄreifeS unb be§ gürftentl)umö «Utünfter=

berg augefügt mürben, ernannt unb 1746 burd) bie Serleitjung be§ $räbicat§

eine§ föniglicrjen Dberconfiftorialratf)§ auggejeic^net. 5luf einer S)ienfheife nac^

SreStau ü6errafd)te itjn ber £ob in bem g)aufe eine§ ©aftfreunbeä au ©utfcb,=
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borf bei ©ttiegau in ber sJtadjt Pom 23. 3um 24. ©eptember 1748. 9Jt. gehörte

p ben gefciertften Äanjelrebnern feiner Qe\t. Einzelne, auf Verlangen bem
®ruif übergebene *ßrebigten, namentlich aber feine 1737 juerft erfdjienenen, fpäter

wiebertjolt aufgelegten „©timmen ber @migfeit", benen 1740 bie „ßpangeüfdje

Slufmunterung jum ©tauben unb gottfetigen äöanbet in ^ßrebigten" folgte, trugen

feinen 9tur)m weit über bie ©renken ©crjlefienä tjinauS. ßbenfo fern Pon s^ieti§=

mu§ Wie £)rtr)oboji§mu§ Petfünbigte 2JI. ein einfaches bibtifdjeg Gtjriftentrjum in

allgemein perftänblidjer ©praetje. ©eine Serebfamfeit toar Weber btenbenb noct)

rjinretfjenb, aber fie überzeugte unb rütjrte burd) Älarfyeit ber ©ebanfen unb 2ln=

mutr) ber SDarfteKung. ©eine 5ßrebigten finb fetjr lang; fie füllen 80 £)ctaP=

feiten unb btüber, aHerbing§ großen 2)rud§, aber fie feffetn ben Sefer. 9Jcinor'§

Slrt unb SCÖeife, feine Sternen ju biäponiren, fein fltefjenber, ben ßlaffifern ab=

gelernter ^eriobenbau, fowie bie Pon irjm öertretene trjeologifctje 9lnfidjt, ein Per«

nunftgemäfjer, finniger ©upranaturati§mu§ erinnern unmiÖfürlict) an 9teinr)arb.

Waä) 5Jlinor'§ £obe erfdjienen Pon itjm noct) „2Iu§erlefene Sieben unb 2lbt)anb=

lungen" mit einer SSorrebe Pon 35urg, 2 23be., 1752—1754; „^eilige 33etradj=

tungen über bie (SPangelien" unb „©timmen ber 23ufje über ©prüdje ber tjeiligen

©ctjrift", 1756; enbtid) „Zeitige 23etrad)tungen über bie Seibenggefdjictjte", 1757.

(Srjrengebädjtnifi ober 2rauer= u. £roft=6armina, welche an bem folennen

Seictjenbegängnif; Jperrn 5Jt. ©. 9Jt. benen Pornetjmen Seicrjenbegleitern öffent=

lict) au3getl)eitt morben. Sauer 1748.$^ 9ttit angehängtem 2eben§tauf.

8 Sogen, 4°. ©äjimmelp fennig.

SJÜtttroJ): £t)eobor 9JI. , ein bebeutenber SJtaler ber rfjeinifdjen ©djute,

mürbe am 7. 2lpril 1814 auf SBarfrjofen bei SBerben a. b. 9turjr geboren; fein

33ater betrieb eine grofje ^dermirtrjfctjaft unb mar SSorfteljer ber 33auerfd)aft

^eib^aufen. ftxüt) entbedte man bei bem ßnaben bie aufjergeroörjnlidjen Anlagen

jum 3 e^nen » oa§ er ro oer 9tad)btlbung alter ^eitigenbilber unb gefdjnitjter

(Singet übte. ®er Setjrer unterftüfete ba§ mäcrjtig tjerPortretenbe latent unb nur

<m balb mar ber $nabe in ber ©ewatt ber $unft. 9lu§ ben 3ar)ten , bie er

fdjrieb, au§ ben Suctjftaben bilbeten fidj ©eftalten, bie fidj nicfjt bannen tieften,

Bis er fie gewidmet tjatte. Soor feinen geiftigen 2lugen fdjwebten bie ©ötter=

geftalten ber ©rieben; (Jngel, nad) ben ©djilberungen feiner frommen Butter,

unb naäte Äinber, bie irjm bie Söirflidjfeit narje gebraut. @r fatj in ben

Söollen ben steigen feiiger ©eifter, im ©trome bei 2öinbe§ ben £an3 ber 6lfen.

SDann zeichnete er aud) ©ruppen au§ bem Sanbteben, riefige ©eftalten, bie irgenb

eine 2lrbeit Perridjteten. Smmer aber maren bie ©eftalten orjne ©emanbung
bargeftettt, Wa§ bem ar)nung§tofen Knaben oft Übel Permerft mürbe. — S)a§

Seben fpannt bie Sanbfinber früher in§ ^oi^ ber Slrbeit at§ bie garten $ftän<jcr)en

ber ©tabt. S^Q ber ©cr)ute entlaffen, in melier er nur menig gelernt, muftte

W. balb Jpanb an§ Sßerf legen, um alle tänblicrjen arbeiten ju üben, mobei

itjm in bem frifetjen $uQ e ber 33ergtuft unb bei berber ^la^rung eine fdtjöne

förpertidje ßntmictelung p 2^eit mürbe. $n jener 3eit ]af) er jum erften 5Jkle

ben ©tidt) ber 9ftabonna beEa ©ebia, unb otme je Pon itjrem ©cr)öpfer unb

beffen gemaltigen Söerfen gerjört ju rjaben, burc^rann e§ i^m, toie er fpäter oft

erjagte, beim Slnbtid biefer ©c^ön^eit ^IJlar! unb Sßein. Slui blofter Erinnerung

bilbete er fie getreu big <}ur tteinften Sinie nac^ unb wo er jeijt ein äöeib mit

einem Äinbe fal), ba bot fiel) tö}m ein unerfcl)öpfli(^e§ ©tubium unb feine i^m in

altem mittfärjrige 9Jlutter muftte i^m an ©onntagen mit einem Äinbe auf bem

©djoofje in allen Stellungen 5Jtobell fifeen. Unter fernerer Arbeit, benn et

muftte einen ®nedjt erfefeen, unb im füllen Söeiterfdjaffen in ber SBelt feinet

$been ^atte er fic^ ju einem fdjönen Jüngling entwicfelt, fo baf> fein fjerrlid&er

2lUgem. beutle a3iogra})f)te. XXI. 49
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Äopf ben ©tempet fünftlerifdjer Sßetrje jeigte. ©o fam if)m ba§ 20. Sebenßjarjt

unb mit biefem bie 3 e^ feinet 9Jtilitärbien[teä. 1834 mürbe er al§ Kanonier

einem Slrtitterieregimente äugetljeilt, ba§ roedjfelaettig in fünfter unb Köln

©atnifon rjatte. 9tun erfdjtofe fid) itjm antf) im 9tetd)e ber SDidjtung eine neue

SBelt. 3um ei'ften ^ a*e gerietfjen if)m ©d)ilter'§ ©ebidjte in bie^anb; jeiten=

meife mufjte er fidj ben neuen Soben geminnen; balb juckte er aucrj bie Se=

fanntfdjaft ber anberen grofjen ®id)ter, ©oettje, Söielanb unb ßeffing, unb fpäter

©fjafefpeare. $n jener 3 eü 3ogen aud) einft in einem ©arten bie 9Jtarmor=

ftatuen ber Senu§ unb beg Neptun aroifcfjen SBaffermerf unb grünem £aub feine

Slugen auf fid). ®ie meifje grau mit minfenben Firmen füllte alte feine üträume.

2lu§ biefem Sänne befreiten irjn erft roieber bie -gmtäfdmitte bon 9tapfjael'§

„ßoggien", bie itjm jufättig in bie -Ipänbe fielen. 3fn gleicher mädjttger SBeife

erfaßte irjn bie 9Jtufif bon Seettjoben unb sIfto<5art. — So lam er nacr) Se=

enbigung feiner ^iütärbienftjeit at§ ein gan<j anbetet lütenfd) juräd in feine

feeimait). ^efet mürbe ba§ Sertangen , Künftler ju merben
, $u fjeifjer ©tut^,

unb bodj, mo tag bie ^Jiöglidjfeit ber (Erfüllung? Stber batb mar er mieber

mit bem 3tDan3e oer ^ßfltc^t auägeföfjnt. 2lm Sage fernere Arbeit, am Slbenb

ein begeifterter Sortefer in matterleudjteter ©efinbeftube, aber am Sonntage ein

©efegneter im ftitten ©Raffen; ba entftanben 3 eidjnungen, bit fpäter ba% @nt=

äücfen älterer Reiftet mürben unb nod) jetjt bie <$reube ber Kunftfenner finb. —
©o gingen irjm $at)re borüber. ©djon mar er ein „alter Knedjt" geroorben,

unö toenu er aud) feine 3eic§ enübungen fortfeffte, toenn fid) aud) feine Stattet

3U geiftbotlen ßompofitionen geftaltet rjatten, fo begann boct) beteitS feine £>off=

nung, ein Künftlet ju roetben, langfam ju erlöfdjen. 3lber gerabe in ber bunfel=

ften geit feiner Sertaffenrjeit fam itjm bie Srlöfung. 63 mar im Dctober 1844.

9ft. mar mit feinem ©efpann auf bem gelbe. Da mürbe er bon einem gremben,

bem 3Jtater ßbuarb ©efelfd)ap au§ Slüffelborf, angerufen. Siefer, auf einem

2lu§fluge nact) ber 9turjr, rjatte bon bem fettfamen „Sauerngenie" getjört unb

befdjtoffen, itjn aufjufuerjen. Sott ©taunen faf) ber Künftler bie arbeiten be§

Slutobibacten. 5Da mar ein „Zeigen nadter Kinber", „3tbei Jünglinge (otjne

@emanbung), bie fict) f?reunbfd)aft fcljroören", eine „^eilige Säcilie, bie mit

ßngetn mufteirenb, ber ©otte§mutter ben ßobgefang barbringt". 3luf ben mei^=

getünchten Söänben feines fteinen ©djtafäimmerä Ijatte ber junge Sauer abtt in

Äofjte bie „^afjre^eiten" in einer ©cf)önt)eit bargefteltt, bor ber ber s)^aler fid}

in Semunberung beugte. — äöenige 2öod)en fpäter l)iett ber neue ^unftjünger

feinen ßinjug in bie rtjeinifdje ^Jlufenftabt, befeligt, enbtic^ am 3«le ju fein unb

mit bem ©elöbnifs fid) bon bem, ber it)n bat)in geführt, nie im Seben ju trennen.

(§& ftörte if)n nid)t, ba^ er auerft at§ älterer 5Jlann jmifdjen ©c^ülern ]a% bie

!aum bem Knabenalter entmadjfen maren. ©ein geuereifer liefe biefe \a aud)

fdjnett genug Ijinter fiel). S)irector 3B. b. ©dfjabom unb fein Seljrer S. ©ob,n

mibmeten ib,m befonbere ©orgfalt. S)ie Semältigung ber g-arben mürbe ib,m

ferner, mie fdjnelt er aud) mit ©tift unb $of)te alle ©djmierigfeiten übermanb.

©ein erfte§ Detbilb „
s}Jlabonna mit bem GtjriftuSfinbe unb bem fleinen 3o=

ltjanne§" mürbe bom Kunftberein für 9tb,eintanb unb 3Beftfalen angefauft unb

ber ftäbtifdjen ©allerie in Süffetborf gefdientt. ®a§ ämeite Söert, eine grofje

3eid)nung für Äupferftid), „@ngelftänbd)en", mar eine ©ammlung feinet

Ätäfte äut 3lu§füljtung eineö ^meiten £>elbitbe§ „SJlabonna mit bem ^eiligen

ßubgeruä unb ber Zeitigen 3lgne§", beftimmt al§ 3lltarbilb für bie Sfarrfirdje

feiner ^eimatt). S)ie Slufftellung biefeä bollenbet fd)önen SilbeS geftaltete fid)

äu einem gefte für ben Äünftter, it)m bargebrac^t bon ber ganzen Sebölterung

feiner ^eimatlj. — Son jmei ^labonnen atfo in bie Äunft eingeführt, fdt^uf er

hierauf in rafdjer ^olge eine gütte bon ßompofitionen öott ©eift unb 5lnmutf)
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unb in fettener fjformenjdjönljett, barunter „Saä Äinberbactmnal", „Sag frud^t=

bare 3>af)r", „®er ßtjrlftbaum" (im Iftufeum ju Hamburg), „*ßaffion§blätter"

(Aquarelle), „Sie Bergprebigt", „Ser 2iebe§brief", „Stmor unb ^fpcrje", ,,2öein«

tefe", „Qülfenreigen", „Einführung einer ©eele in ben Fimmel", „Sie fünf

©inne", „Sie Snbuftrie", „Sie 9Jtufe ber Malerei", „Sa§ fruchtbare 3at)r"

(neue Sompofition), „SfjrtftuS amDefberge", „Sie Bettjteljemitifcrjen $inber".

—

3n $öln ift im $efifaat be§ ©ctjafffjaufen'fcrjen Banföereinä ein ßinberfrieä

„Äunft unb ^nbuftrte" unb ein Secfengemälbe „Sie Elemente"; im Befiije beS

Äaufmannä t>. Ziffer ein $inberfrie§ „Sie ^arjre^eiten" ; im 9Jtufeum ftidjartj»

Söatlraf „Set $rüf)ling" auf ©olbgrunb unb enblicr) im <£>aufe beä Banquierä

Seidjmann ein Secfengemälbe „Ser Striumpr)3ug 3turora'§", in Wetctjen Söerfen

fiel) bie tjöctjfte Btüttje ber Äunft biefe§
sUletfterS concentrirt. 2tu£ foldjer Sauf»

batjn, „Pom Pfluge junt Stempel ber^unft", bie ber ©eniu§ irjm mit fo unber=

gängtictjen Slurjmegjeicrjen gefd)mücft tmtte, rief ber Stob ttm am 30. $uni 1870
ab. 33 unb.

üDttmitolt : Sotjann <!peinricr) £$a*eit)err b. Wl., preufjifcfjer ©enerallieutenant,

flammte au§ einer alten italienifctjen, <jur geit ber kämpfe äwifdfjen ben ^orjen»

ftaufen unb bem £mufe 9lnjou nact) ber ©djwci} geflüchteten Familie, meldte fidj

bi§ äum Safjre 1820 9Jtenu t>. Tl. fcfjrieb. 3lm 12. 9Jtai 1772 afö ©orjn Per*

mögenber ©Item ju (Senf geboren, trat er 14jät)rig bei einem in 9Jtagbeburg

gamifonirenben Infanterieregiment in ben preufjifdfjen 9Jcititärbienft unb nafjtn

mit biefem feit 1792 am Kriege gegen gfxanfretdj Sttjeit, bi§ eine im 2Jtai 1793
erhaltene fdjwere Söunbe it)n baju für bie näcfjfte 3 e^ unfähig macrjte. ©eine

ßenntniffe unb fein gteifj tjatten bie 2lufmerffamfeit feiner Borgefetjten auf ifjn

getenft; in ^olge fjierüon mürbe er 21jäf)rig a!3 ©tab§capitän in baä Bertiner

Eabettencorpä öerfefet, roetcfjem er 16 i^afjre lang angehört rjat, bi§ er 1810
jjum ©oubemeur beä ^rin^en Äart Pon ^reujjen (f 1883) ernannt mürbe. $n
biefer ©tettung blieb er big jur Bolliärjrigfeit be§ ^rin^en. SBärjrenb biefer

ganzen ^eit narjm er an ben mititärmiffenfcrjaftlicljen Beftrebungen ber <gmupt=

ftabt ben lebrjafteften Slnttjeil, fdjrieb eine grofje Qafy Pon 'älbtmnblungen,

Sfournatartifetn unb fetbftänbigen Söerfen unb beseitigte fiel) eifrigft an ber

©tiftung unb Entwicklung ber berliner militärifcfjen ©efettfdjaft. Saneben
bereitete er fiel) auf eine Steife nacrj 2legt)pten Por, Wetcrje er, Oon ber Regierung

unterftütjt, in Begleitung feiner feiten ©emaf/tin, ber SBittme einel bei SCßater»

loo gefallenen Dberften ö. 2öa^borf, geb. (Sräfin P. b. ©cfjutenburg, unb mehrerer

©eletjrten, unter benen bie 9taturforfct)er Sb^renberg unb ^emprict), ber Drientatift

©d§olj unb ber Slrctjiteft Siman fid) befanben, am 20. 9ttai 1820 antrat. Sie

(üüjpebitiou mürbe öon mancherlei UnglüclSfälten unb SBibermärtigfeiten betroffen,

roelcrje ib^re Erfolge beeinträchtigten. ®ine 3lnäar)t ber S£r)eitne!§mer ftarb unter=

roeg§ , barunter Siman unb ^emprief) , mancher ^ßtan mu^te aufgegeben werben

unb fdjtiefjlictj ging ein Sttjeit Pon 5Jlinutoli'§ Erwerbungen burefj ©c^iprucl) in

ber ^lorbfee ju ©runbe. ©inen bebeutenben Stljeit erwarb für 22 000 SEljaler

ilönig griebrictj SBil^etm III.
; biefer wirb im Berliner »ölufeum unter ben

ägtjptifc^en 3lttertpmern aufbewahrt. 9Jt. Deröffentlictjte über feine Qrlebnifje

feine „Cfteife ^um Stempel be§ Jupiter Stmmon unb naclj Dberägrjpten", Berlin

1824, unb einen s
Jtacl)trag 1827; feine ©attin fcljrieb „Souvenir d'Egypte",

5ßari3 1826, beutfög Seipjtg 1829. ftacl) feiner mdtefyx im Sluguft 1822 lebte

er, mit litterarifcrjen ©tubien befetjäftigt, junäc^ft in ber ©crjweij, bann in Berlin,

Wo er am 16. ©eptember 1846 ftarb. Bon feinen äarjtreidjen ©ctjriften finb

bie nennen§wertr)eften : „Beiträge ju einer fünftigen Biograptjie griebricr) 3öil=

^elm§ III.", Bertin 1843; „«ölilitärtf^e Erinnerungen", Berlin 1845; „Set
^etbäug ber Berbünbeten im 3at)re 1792", Berlin 1847; 1795 b>tte er ein

49*
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„Safdjenbucr) für Offiziere ber leidjten £rubpen" brutfen (äffen. $u feinen Sieb*

lingSftubien gehörte bie SBefdjäftigung mit ber ©laSmakrei ber eilten , worüber

er IJJterjrereS gefd)rieben rjat ©eine bebeutenbe Sammlung bon Miniaturen,

©etnälben, alten ©läfern ic ift nad) feinem £obe jerftreut.

3eitfd)rift für Äunft, aßiffenfcrjaft unb ©efdjidite beS ÄriegeS, ^aljrgang

1847, 7. £eft, Berlin. «Poten.

9J?inittoIt : SuliuS grei^err b. Tl., b«ufjifd)er (Staatsmann, geb. in Berlin

ben 30. Stuguft 1805, f ben 5. ftobember 1860 in ber $aratoanferai bon

ßcjanef) genjälm in ber *Rät)e bon ©djiraS in ^Jexfien. Gür war ber pieite ber

brei ©ölme beS ^reu^ifcfjen ©enerallieutenantS greiljerrn £)einrid) 5ftenu b. Tl.

unb ber als ©djriftfteEerin über 9legt)bten befannten Söolfrabine geb. ©räfin

b. b. ©crjulenburg. sjtadjbem er in 23erlin unb ^eibelberg bie Siechte unb bie

ßamerattoiffenfcrjaften ftubirt, trat er 1830 al§ ÄammergeridjtSaffeffor beim 3te=

gierungScoEeg au ^oblenj in ben breufjifdjen ©taatSbienft unb fcrjrieb f)ier „lieber

baS römifdje 9£edjt auf bem tinfen 9tt)einufer" (ißerlin 1831). 1832 ttmrbe er

pm 9iegierungSratr) in $ofen, 1839 pm bortigen ^olijeipräfibenten unb Sanb=

ratt) ernannt. 1842 tourbe er im 9Jtinifterium beS Innern p SBertin befd)äf=

tigt, aber fdjon 1843 jener ©teEung in $ofen prüclgegeben. <g>ier fdjrieb er

„lieber baS ©traf* unb 93efferungSft)ftem (Suroba'S" (Berlin 1843). $n ber

©teEung in Sßofen jeicrjnete er fid) 1838 burdj tactboEeS 23ertjalten gegenüber

ber bcrtnifdjen 33ebölferung auS, toetd^e burcf) ben pifdjen ber b*euf}ifd)en ©taatS=

regierung unb bem Gürpifdjof üDunin bon ©nefen unb *ßofen bepglid) ber ge=

mifdjten @^en cntftanbenen ©treit feljr aufgeregt mar. 2lucr) bem auftrage,

biefen im 5XprtI 1839 p fJfeftungSljaft berurtljeilten ©ra&ifdjof nactj Solberg ab=

pfüfiren, unterjog er ficrj mit £act unb ©etoanbttjeit. (gegenüber bem im Tläx&

1846 unternommenen 2ßerfud)e eineS botuifc^en SlufftanbeS , toobei eS auf eine

lleberrumbelung ber ©tabt üßofen abgefeljen toar, enttoicfelte Tl. ©cljarfblicf unb
©eifieSgegentoart, berbunben mit großer Humanität, -guerburd) tourbe er be=

fonberS bei ben beutfdjen 33etool)nern ber ^robin^ geachtet unb beliebt. 2Rit

Sftüdfidjt auf biefe Gsigenfdjaften unb Seiftungen tourbe er 1847 pm 5ßoItäei=

bräfibenten bon Serlin ernannt, too er in ber SSetoegung bon 1848. eine eigen=

tr)ümlid)e 9toEe fpielte. Dirne ben fpfCid^ten feines 2lmteS ettoaS bergeben p
tooEen, fudjte er toiebertjolt in einer bie ©renken beffelben übetfdjreitenben Söeife

in bie SBetoegung einpgreifen, fie burdj ©ntgegenfommen in frieblicrje 23aljnen

p lenfen unb if)re gütjrer ju berföljnlicrjen ©djritten p beftimmen. hiermit

erhielte er pmr in einem ber betoegteften ^Jlomente einen balb borübergel^enben

Srfolg, geriet^ aber angeficr)t§ ber fteigenben geinbfeligfeit 3toifc£)en ber 33e=

bölferung unb ber Regierung in eine fd)iefc, unhaltbare Sage, ^n ben erften

9)tär3tagen tourbe bie Stl)ätig!eit ber berliner ^otijei burd§ bie Setoegung nidjt

beränbert; als fid§ biefe aber ernfter geftattete, unternahm Tl. eine gleidjfam

bribate ßinmifcljung pr Sßermeibung bon Unruhen. 5lm 7. Wläxb Tratte eine

35otf§berfammlung „unter ben 3elten" im ^^iergarten beft^toffen, bafj folgenben

5tag§ eine Slbreffe mit bem ©rfucrjen um ©etoä^rung bon 5ßrefj=, 9{ebe=, 33ereini=

freitjeit , 3lmneftie unb ©ef(i)toorenengeri(f)ten burcl) eine £>ebutation bem Könige

überbrad)t toorben foEe. S)a hierbei öffentliche ^unbgebungen unb 9iul)eftörungen

in 3lu§ficf)t ju fte^en fcfjtenen, fo fudjte Tl. bie $üt)rer ber Sebutation auf unb
betoog fie in ©Ute, toenn aud) unter Hinweis auf ebentueEe§ @infc^reiten be§

^Jlilitärg, pr einfadjen Ueberfenbung ber Slbreffe, bereu richtigen ©mbfang burc^

ben $önig er berbürgte. ^n einer peiten 5ßolf§berfammlung , toelc^e biefen

S5orfd)tag genehmigen foEte , trat er felbft als 9tebner unb balb barauf toieber

in amtlicher 6igenfd)aft auf, inbem er am 14. Tläx% gemeinfam mit bem fönig=

lidjen ©oubernement bon 33erlin bie SSerorbnungen bejüglid) eines Auflaufs



ajlinutoti. 773

burct) Vefanntmacrjung in Erinnerung brachte. 2ll§ Jobann am Slbenb be§

14. 9Jcärj Eabatterie in ber Vrüberftrafse auf einen Voltetjaufen eingetjauen rjatte,

erliefe er am 15. 9ttär<} gemeinfam mit bem ©ouöerneur eine berutjigenbc S5c=

fanntmacrjung , in toelctjcr Vebauern über bie Vertounbung frieblicrjer SSürger

au§gefbrod)en unb bie fofortige Einleitung einer llnterfucrjung, „um ber Strenge

be§ (SefefceS überall irjren Sauf p laffen", pgefagt toar. %m «"paupttage ber

Vetoegung, ben 18. 9Jtärä, etflärte er auf bie ^Jlaäjric^t öom Singriffe be§ 9Jti=

litär§ ben ifjn jum Vermitteln anrufenben ©tubenten, e§ fei feine 2tuäfict)t auf

gurücfjierjung be§ Militärs ; bennoer) begab er ficr) auf fortgefefete bringenbe

Sitten bet)uf§ Vermittlung in§ föniglicrje ©crjlofj, big barjin begleitet öon grofjen

Volfgmaffen, toeldfcje it)n über bie Varrüaben tnntoegtrugen. Stuf biefem ganjen,

mit großen Vefctjtoerben öerbunbenen SBege riett) er überall jur «gnntoegräumung

ber Vanifaben unb aum 2lu§einanberger)en. 3um ©djtoffe gelangte er erft, als

bereits bie erften Äanonenfalöen erfolgt toaren. 9tad) Eingabe öon Vrafj

(„Varrifaben" ©. 62 ff.) fott 9Jc. auf jenem 2öege in feinen Slnfpracrjen an bie

9Jtenge gefagt fjaben, er tjabe im ^ntereffe beg VolfS ben $önig faft fufjfättig

gebeten, bie ILrupüen jurütiju^ie^en, e§ fei itmt aber abgefdjtagen, unb jebt, nact)=

bem er fiel) überzeugt, bafj bie Vürger gefonnen toären, fict) unter alten Umftänben
3u fctjtagen, forbere er alle Slntoefenben auf ficr) ju betoaffnen; er motte fie nad)

bem ©ctjtoffe führen, um bem Könige, ber öon falfcrjen Dtatrjgebem umringt fei,

ben Vetoeiä p tiefern, bafj bie gefammte VebötEerung fiel) ergebe, bafj biei !ein

©trafjenauftauf , fonbern eine 9teöolution fei; er tootte feine Vruft juerft ben

Äugeln ber ©otbaten barbieten. 9tact) berfelben Quelle fott e§ aud) nur einer

9lnfpract)e sDcinutoti'§ gelungen fein, ba§ 5ßatai§ be£ ^rin^en öon 5J}reufjen öor

3erftörung ju betoaljren. 3lm 19. W&x% liefe fiel)
sDt. auf ber ©djtofeterraffe

öon einer Volfgmenge betoegen, mit einigen Vürgern ben $önig um ©etoätjrung

einer Votfgbetoaffnung ju bitten. 9tad)bem biefe sugefagt toar, erlief er mit

6 Vürgern alSbalb eine Vefanntmacfjung toegen Vilbung ber Sürgertoerjr unb
ertlärte bann in ber „^Berliner 3eitung§rjaHe", er glaube Jtoar, bafe bie Vilbung
biefer Einrichtung ben ftäbtifetjen Vefjörben gebühre; ba e§ aber auf fofortigeg

«öanbetn angekommen fei, fmbe er bem toiebertjotten Verlangen ber Veöötferung,

bie ©aetje in bie «gmnb 3U nehmen, Sfotge geteiftet. 9cact) ber ©cene be§ Äönigg

auf bem ©ctjlofebalfon bat 3Jt. benfelben, Verlin ju öerlaffen. Stuf bie Söünfdje

toegen Veerbigung ber gefallenen sJJtärjlämöfer äußerte er fiel) tlug unb juöor=

lommenb. 21m 25. Wäx& tourbe er in ber Verfammlung ber ^auptteute ber

SSürgertoeljr burd) einftimmigen 3ul
'u! 3um 5ßefer)t§r)aber berfelben getoäfjlt. Er

naljm au§ gleichen ©rünben roie oben an. 9lad) SBruno 23auer („S)er Unter=

gang be§ granffurter 5ßartament§", Berlin 1849, ©. 17) fott 9Jt. fiel) öon ber

militäriferjen Umgebung be§ Königs jur Uebernaljme jener ©tetlung Ijaben be=

toegen laffen. S)ie öon it)m l)inficl)tlicl) ber Sürgertoefjr ertaffenen öroöiforifcljen

Slnorbnungen erregten in ber 33ürgerfcr)aft 2Gßiberfprucr). Er toie§ baljer am
31. WäT% in einer öffentlichen Erftärung barauf tjin, ba| er nur auf bringenbeä

Sitten angenommen tjabe unb glaube, ein $acf)mann eigne ficr) beffer ba^u, audj

Öaffe feine amtlicrje ©tettung ba^u nicfjt. Söegen feine§ Verljalten§ in ben Wäx^
tagen ift <Dl. ebenfo gelobt aU getabelt. 35ra| („Sarrifaben") fagt, SR. f)dbt

fiel) in jenen Xagen at§ unbeugfamer Vertreter be§ ©efefceä, äugteiel) ebet unb

t)ocljgefinnt, al§ ba§ dufter eineg pflichttreuen SBeamten ber Ärone gezeigt. %n
Söolff'S E^ronif (©. 156) Reifet e§: „«01. allein unter allen ben Scannern,

toelcl)e bie ^erfon be§ Äönig§ umgaben , l^atte tool bie politifc^e Vebeutung be§

2lugenbtic£§ erfannt unb öon jetjer ber ftarr am Vefteljenben feftljaltenben 5orm
abtjotb , l)atte er e§ nie über fiefj getoinnen fönnen , ber freien Bewegung unb
bem gortfdjritte mit fo eiferner ©etoatt entgegenäutreten, al§ bie§ Slnbere getrau
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Ijaben Würben. (5r trat ben ©ang an , ber feiner (5intfcr)loffent)eit unb Vater=

lanbStiebe fo fetjr @t)re macrjte, ber fein Seben ernftltcr) gefätjrbete. 3)aS geben

ift itjm nicrjt genommen auf biefem leiber bergeblidjen (Sänge, bod) itjm bie Gütjre

3U nehmen, baS ift fbäter berfucfjt Worben. 9ticr)t otme ©rfolg würbe in auS=

geftreuten jatjllofen Verbäctjtigungen jenem Schritte ber Stempel beS ,£>oct)t>erratr)S

aufgebrüctt." 9teltftab („3wei ©efürädje") behauptet, 9Jt. tjabe fpäter bem 3JH»

nifter ü. Vobelfctjwingr) pgeftanben, baf; i^m bie Slnroefentjeit frember (Smiffäre

in Verlin bor bem 7. ^ttärj befannt gewefen fei , baf} er aber itjre Ve^ieljung

3U ben 9tebolutionären nidjt tjabe erWeifen tonnen. SSei ber 9£ütftetjr beS Königs

Dom „beutfcrjen Umritt" am 21. 5Jtärä rjatte fict) IDt. an bie Sbitje beS 3u9e§
geftettt; aber fcrjon an bemfelben Sage tjat er um (Sntlaffung gebeten, unb ^war,

Wie er fetbft in einer als ^Jtanufcript gebrückten S)entfct)rift (SBolff, ßtironit,

Vb. III, S. 407) fagte, auS ©rünben, welche itjm Vftid)t unb ©ijre geboten;

allein fein Verbleiben fei als 5pflicr)t beS VatriotiSmuS betrachtet; nad) Sage ber

SDinge t)ätte er burd) feine Veliebttjeit baS 9Jtinifterium unterftüfeen fotten. Söeiter

beridjtet er bort: in ben erften SBodjen nad) bem 18. 5Jtär^ tjabe fict) ein 3uftanb

entmidelt, ben er mit fernerem ^er^en tjabe wactjfen gefetjen, otjne bie ^Rittet ju

tjaben, iljm entgegenzutreten. SDer äufjere Voli^eibienft tjabe ganz gerutjt, bie

Vürgermetjr fictj in fliegenbe SorpS gettjeilt, itjrem 3toe tf ftdj entfrembet unb
Volijeibienfte geweigert. SDeStjalb tjabe er am 26. ÜMt^ einen Vlan jur Um»
bilbung ber Voli<jei nactj englifctjem Iftufter mit ber Sitte um balbige SluSfütjrung

borgelegt. üDen £)berbefet)t über bie Vürgerweljr legte er bei fteigenber Unber=

trägtidjfeit mit feiner amtlicrjen SteEung am 4. 2lpril nieber unb erregte ben

Unwillen ber Verliner Demagogen burd) baS Verbot eines 3US§ äum Sctjtofj

fowie ber 2lbtjaltung politifdjer Verfammlungen im %xc\m unb burct) SluSweifung

frember Arbeiter. SCßegen beS Verbots beS ^anbetnS mit Flugblättern Würbe er

in ber treffe, namentlict) burd) ein ißtatat „9Jtinutoti als ßenfor" tjeftig an=

gegriffen. (5r berttjeibigte fiel) burd) eine öffentliche Srtlärung bom 20. sUtai,

auf Weldje tjin wieber eine Entgegnung (bon ßewatb) erfctjien. 5lact)bem ber

„öotitifelje 6lub" gegen ein Verbot feiner öffentlichen Verfammlung mit bem 93e=

merten Verwahrung errjoben blatte, ba^ er biefe Wegen unrichtiger 2luSlegung ber

gefe|licl)en Veftimmungen bod) abgalten Werbe, na^m %R. feine Auslegung unb

baS Verbot jurüd. ©einer S)entfcr)rift ^ufotge l^atte er am 21. Slprit baS @nt=

laffungSgefuct) öergeblid) wieberljott. Vei biefer (Gelegenheit fpradjen it)m Ur=

Wätjter beS 7. VejirfS auS, eS fei oft baS ©efdjitf ebler Vermittler, ba^ fie öon

Beiben Parteien oertannt Würben. 9tacl) bem 9tüdtritt beS ^JtinifteriumS ßamü=
rjaufen bat er jum britten 9Jtate um ©ntlaffung , weil er fiel) , wie e§ in feiner

2)enffct)rift tjet^t, nidjt baju l)abe berfteb^en tonnen, mit bem 9Jiinifterium 9luerS=

Walb^anfemann bie VolfSfouoeränetät anjuerfennen. 3luerSWalb fjabe iljm bann

im auftrage beS Königs eine feinen Verbienften entfbrecb)enbe Stellung 5ugefid)ert

unb ber Äönig il)m am 23. ^uni 1848 in einer Slubienj angeboten, in feiner

Umgebung ^u bleiben. 5lacl)bem er bieS abgelehnt, b,abe if)n ber Äönig in ben

gnäbigften 5luSbrücEen feines Vertrauens öerfidjert. 2lm Sage nad) ber ©ntlaffung

(27. ^uni) erhielt er ben Auftrag , mit 9tücfficr)t auf bie geplante Umbilbung
ber ^olijei eine Steife nad) Güngtanb ju machen. Unter Verteilung beS ßb)arafter8

eines 9tatf)S 1. klaffe ging i^m am 30. ^uni ein ©direiben beS Königs ju mit

etjrenöollfter ?lnerfennung ber „ausgezeichneten Eingebung unb Umficfit, mit

weldjer er fiel) gro^e unb Wef entließe S)ienfte um ben Staat erworben". 2>ie

„9tational=3ciiung" fpracl) ib)r Vebauern auS, „einen fo bewährten 5Jtann" öon

biefem Voften fetjeiben ju feljen. S)ie „Voffifclje 3 euung" bemerfte, 9Jt. b^abe

fein Slmt unter ben fdjwierigften Verb)ältniffen berwattet, bie biSljer jemals ber

Staat bargeboten; „(Scfatjr unb 5lnftrengungen Xag unb 9tact)t bejeicrjnen biefe
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furje 2lmt§bauer; eä fei in folgen 3eiten unmögüct), jeber Partei 3U genügen".

9tact) bem „^ßubücift" ift 9Jt. beftrebt geroefen eine 5lrt bon neutralem ©tanb=

punft tut fict) 3U geroinnen; ex tjabe e§ mit feiner Partei berberben motten, e§

baburcf) aber mit atten berborben. „S)ie ^olge babon maren 9tnfeinbungen unb

.gnnberniffe , bie man itjm in ben äöeg legte unb momit man itjm ba§ 2ebm
fctjroer unb fauer mactjte." ftactj feinem 9tücftritt jum 33efet)l§tjaber ber Bürger*

roetjx mieber boxgefctjtagen , trat er am 2. $uü niit einer 9f£ebe öffentlich auf

unb letjnte mit bem SBemerfen ab, bafj feine frütjere 3Gßat){ ein entfdjiebener s
JRifj=

griff gemefen fei. 3«öleicc) bezeugte er, bafj bie Etagen über bie ©ctjiectjtigfeit

be§ SBolfS ungexectjt feien ; bielmetjx märe e§ 3U bemunbern, bafj baffelbe noct) fo

fittlict), brab unb bott uxfpxüngtictjex Äraft fei. $n einer anbeten 5infpxad)e

bejeictjnete er ate feine glücttictjfte Erinnerung, für bie (Sntftetjung ber berliner

33üxgexroetjx gcroixft 3U tjaben. ©otctje 9teben unb bie ber berliner 93ebötfexung

rootjlroottenbe Sftictjtung roätjxenb ber 9reöotution§tage gefielen begxeiflict) nictjt

ber fogenannten 9ieaction§partei, meiere nod) in bemfetben ^atjre 3U Einfluß ge=

langte. %m Dctober 1848 mürbe er bon bem Stuftrage 3U polizeilichen ©tubtcn=

reifen entbunben, roetdje fict) aud) nactj Sfrlanb unb granfreict) erftxecft fjatten.

grjrtit bem Söunfct) nact) anbermeiter 2Inftettung manbte er fictj an bie 9Jiinifter,

an tjotje Offiziere, an bie ^ßrinjen unb ben ß?önig. Sa tjöxte er bon einem tjotjen

SSeamten, er tjabe borläufig an Slnftettung nictjt p benfen, roeil bas> Staate
minifterium unb bie £)ofpartei fict) gegen itjn au§gefproctjen unb feine (Segner

behauptet Ratten, er tjabe im 9Jtär3 bie ganje Bewegung borauSgefetjen , aber

bie 2Ibfict)t getjegt, erft im Slugenblicf ber tjöcfjfien @efat)r ein3ufctjreiten , bamit

ber i?önig au§ feinen £)änben ben jEtjxon mieber ermatte. ®r bat rjierauf ben

$önig unb bie 9Jtiniftex, itjn megen biefe§ ©exüct)te§ ju beruhigen ober in Stn=

flageftanb ju bexfeijen. 9Jtanteuffel exfläxte barauf, e§ liege nictjtä gegen itjn

bor, aber feine SBieberanftettung fei öorläufig „eine politifetje Unmöglictjfeit".

5luf SBartegclb geftettt, ergab er fict) gefctjictjtlictjen ©tubten über bie ,£)otjen=

^ottevn. 2Iuct) bottenbete er feine 2)enfroüxbigfeiten jux sUtäx3xebo(ution , lehnte

aber (nact) SBolff, 6t)xonu\ 33b. III, ©. 414) bie miebertjotten Slufforberungen,

fie ju beröffentlictjen , im ©efüfjle ber (Srjrfurctjt für ^erfonen, in ber ütücffictjt

auf Sertjältniffe unb au§ ^flictjten be§ Patriotismus ab, roeldje itjn aroängen

„für jetjt ju fctjtoeigen". 2)octj mürbe er buret) $robocationen ber „iheu^eitung"

äux 33exict)tigung bon jEtjatfadjen au§ jener 3 e^ beranla^t. ^nSbefonbere erftäxte

ex, ber 9Jtinifter b. SSobelfctjmingt) t)abe fictj am 9. sDiär3 fetbft in ber SSerfamm*

lung unter ben gelten befunben unb bort bie 33efet)te jur 35ert)aftung ber gremben
jurücfgenommen , auet» tjabe berfelbe it)m am 12. 9Jtär,$ berboten, bem Könige

5Jlittt)eitung bon ben fict) tjäufenben bebenftietjen Sln^eictjen ju maetjen. Srft im

2f. 1853 mürbe 9Jt. mieber angeftettt: er ging at§ ©eneralconful nact) ©panien

unb Portugal, entfaltete in Barcelona unb JJlabrib eine rege Jtjätigteit 3um
SBeften be§ beutfct)en ^)anbel§ unb legte feine ©tubien über jene Öänber in be=

fonberen ©ctjriften nieber. ©ectjS ^atjre fpätex mürbe 9ft. 3U einer anöeren ätjn=

lietjen ©tettung bexufen. sJtac^bem ^reufjen am 25. ^uni 1857 mit ber

Regierung be§ ©ct)at)t)nfct)at) bon ^ßerfien für fict) unb alle beutfct)en 3fHberein§=

ftaaten einen $reunbfct)ait§= un^> |)anbel§bertrag gefct)Ioffen t)atte, mürbe 9Jt. mit

bex ßeitung einex sJJHffion nact) 2et)exan betxaut. 5Diefe(be bertieB gegen önbe

be§ ^atjrei 1859 SSertin, reifte über trieft, ^onftantinopet , Jrape^unt, $oti,

XifliS, S)fcf)ulfa, Säbria unb chatte am 7. 'ODtai 1860 eine lubienj beim ©ct)atj.

®ann mürbe eine grofje 3tunbreife buret) ^ßerfien unternommen, meldje 3unäct)ft

nactj .<pamaban unb 3§pat)an 9^n9- hierauf nact) isafargabä
,

$erfepoli§ unb

©ctjiraj. 2luf bem 9tücfroege bom ^ßefuetje be§ §afenpla^e§ 33ufctjötjr am per=

ftfetjen
s]Jleerbufen exfxanftc 90t. unb ftarb im obenerroätjnten Äaramanferai. 6r
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tourbe Begraben auf ber gelfentjötje be§ armenifctjen .ftird^^ofS im Slngefictjt ber

©tabt ©c|tra3. 3utn 23)"* fluf ®runb bon «JJtinutotv'ä £ageBüct)ern tjat ber

itjn Begteitenbe Dr. SSrugfct) eine genane ©ctjilberung biefer «Jteife beröffenttictjt. —
9Jt. fctjrieb : 1) „SDie toeifje grau. @Mct)ict)tlict)e Prüfung ber (Sage unb S8e=

oBactjtung biefer ®rf et) einung feit bem $ar)re 1486 Bi§ auf bie neuefte §e\t"

(«Berlin 1850). S)arin finb bie Duetten ber ©age unterfuhr unb ift nacrj=

getoiefen, bafj biefe mit llnredjt auf bie ©räfin Äunigunbe bon Drlamünbe jurüct«

gefütjrt toirb. 2luctj finb 16 einzelne gälte Befbroctjen, in toetetjen bie ©age ju

£äufct)ungen Benutjt ift. 2) „griebrict) L, ßurfürft bon SBranbenBurg unb «JJte=

moraBilia au§ bem ßeBen ber «Dtartgrafen bon SSranbenBurg" OBerlin 1850).

3) „Sie «JJtarf «BranbenBurg, «Berlin unb 6öln im $at)re 1451. '<gm Vortrag".

(^Berlin 1851.) £>a§ Material <ju biefen «IrBeiten tjatte er großenteils bem
«ßlaffenBurger 2lrct)ibe in ^Bamberg entnommen. 4) „Sie Quftänbe 23erlin§ im
15.3at)rfmnbert; ba§ Eaiferticrje «Bud) be§ «fltarfgrafen 2llBred)t 3tct)itte§" (Berlin

1850). 5) „©panien unb feine fortfctjreitenbe Gmttoidlung" (^Berlin 1852).

6) „Portugal unb feine Kolonien im ^atjre 1854" (2 «Bbe., Stuttgart 1855).

7) „2ltte§ unb «fteueä au§ ©banien" (2 «Bbe., «Berlin 1854). 8) „Sie 6anari=

fetjen unfein, it)re «Bergangentjeit unb 3ufunft" (Berlin 1854). «flt. mar ber»

märjlt mit einer geB. b. «Jtotentjan, toelctje al§ Söitttoe mit itjren jtDei $inbern

in ©örliij tootjnte.

33rafc, Berlins «Barrtfaben (ßexl 1848); ©raf Strnim = «Bob^enBurg,

Sie SSertjeifjungen be§ 22. «Utär^ unb bie SSerfaffung bom 5. SecBr. (Bert.

1849); ßbler, Sie «Bürgertoetjr in «Berlin u. in «ßreufjen üBertjaubt (ßeibj.

u. 2öien 1849); 20. «Bterfig, Sie «Dtyfterien ber «Bert, Semofratie (Serl.

1849); 6. «fto&iting, Sie «Bert. «Bürgertoetjr in ben Sagen b. 19. «fltära 6i8

7. 9lprtl 1848 («Bert. 1852); 2lb. SBoIff, SBcrt. «Jtebolut. -- (£t)ronif («Bb. III,

«Bert. 1854); Unfere 3eit, 1. golge, «Bb. V (ßeibä. 1861); Dr. £. «Brugfct),

«Reife ber fgt. bmi&. ©efanbtfctjaft nadj «Reifen 1861 u. 1862 (2 «Bbe., SeibJ.

1862 u. 1863). äötppermann.

ÜRttt): 331 T c B. ©teafar t)a = Setoi 9Jt.
, ittbifdjer «Jtitualiftifer im 15.

$ar)rt)unbert. @r nennt Sfraet «Bruna unb $ona &. ©ctjatom, Beibe in «Jte=

gen§Burg
,
feine Setjrer unb getjörte 1452 ju ben ©ctjülern be§ bamal§ 6efon=

ber§ angefetjenen £almubgeleB,rten ^fferlein 6. «ßetactjtja in «Jteuftabt. 9luct) in

Suctau unb in SamBerg berlebte er einen SLtjeit feiner ^ugenbäeit. «JiacB^bem

er einige $af)re aU «JtaB&tner in Sanbau fungirt tjatte, tourbe er um ba§ ^atjr

1456 in gteietjer digenfdjaft nac§ «Dtainj Berufen. S)ie bon bem (h^Bifctjof

5lboIf IL becretirte 9Iu§roeifung ber ^uben au§ «JJtainä (1469) nöttjigte iB^n,

fict) nact) einer anberen ©tette umjufetjen. ®r rourbe jum fRaBBiner ber jübifetjen

©emeinbe in «SamBerg erroäB^It , bie bamal§ in einem bertoatjrloften 3ufißnbe
fict) befaub, fo bafj er bottauf bamit 3U ttjun tjatte, ba§ 5lrmenroefen 3U regeln

unb bie SBürbe bc§ öffentlichen ©otte§bienfte§ roiebertjeräuftetten. «JZacl)bem er

nocl) furje 3eit als «JtabBiner in «JlütnBerg geroirtt B,atte (1473), folgte er 1474
einem «Jtufe nacl) «ßofen, roo er, ba bie «il&fictjt, nact) «patäftina au§proanbern
rool faum jur ^lu§fül)rung getommen ift, fein ßeBen Befctjto^. 33on ben

©djriften 9!Jtinä'§ t)at fiel) Btol bie bon iljm fetBft georbnete ©ammtung ber

bon iljm erteilten (SJutactjten erljalten, beren practtfdtje «J3rauct)barfeit er burcB,

roörtlictje 2lnfüt)rung ber au§ älteren «Jtefbonfen angefüljrten S3etegftetten, bie er

mit geroanbter SDiateftif p interbretiren berftanb, ^u erl)öl)en fudjte. 5DiefelBen

finb ü6tigen§ auetj al§ gefctjicljttic&.e 5Documente anjufeljen, bie einen tieferen

GinBlidf in bie ßutturpftänbe unb gefcljicljtlicljen SSerljältniffc ber ^uben im
Ausgange be§ «Mittelalters geroäB.ren.
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Wiener in ftranft'l 3JlonatSfd§rift für @efä. unb 2Biffenfd)aft bei

Subentrjuml Mrg. 17, ©. 350 31.; «Berliner baf. Satjrg. 18, ©. 321;
«Brüll, Satjrb. f. jüb. (Sefd). u. Sitteratur, 7, S. 31, ögl. ttefp. 3f. 23runa

12, 245, 257. «Brüll.

9JlträuÖ: «äubertul «üc. ober Slubert le 9Jcire, fatr)ottfdt>cr #ird)en=

tjiftonler, geb. 10. «Jtoöember 1573 in örüffel, ftubierte in 2)ouai unb Samen,

an wetd)' teuerer llniöerfität er einer ber t)eröorragenbften ©d)üler öon $uftul

Sipfiul tt)ar. @r trat in ben Äirdjenbienft , mürbe 1608 (Sanonicul an ber

Äatfjebrale in «Antwerpen, bann ©ecretär feinel Dfjeiml, bei 23ifd)ofl, ber it)n

1610 nad) -gwttanb fanbte, um gegen bie |)inberniffe, wetct)e bie Staaten öon

«gwttanb ber freien Ausübung ber fatt)olifd)en Religion in mannen «j3tätjen in

ben 28eg legten, %u proteftiren, ba in ben SSeftimmungen bei iroötfiärjrigen 23e=

ftanbel (entere aulbrüdlid) gewätjrt worben mar. ©r^erjog Gilbert ernannte

tc)n ju feinem 2ltmofenier unb Sibliottjetar unb würbe 1624 üDecan an Unferer

Sieben grauen Äirdje in «Antwerpen unb (Seneralöicar bei 23ifd)ofl. @r ftarb

29. October 1640 unb würbe in ber üattjebtale öon «Antwerpen begraben. —
9Jt. ftanb in perfönttd)em unb brieflichem SSerfe^r mit ben aulgejeicr)netften ©e=

lehrten ber fattjolifdjen «Jlieberlanbe , bie Don it)m öerfafjten 2Berfe betjanbeln

Ijauptfädjilid) bie ®efct)icr)te ber männtict)en unb roeiBIictjen Mofierorben , Wobei

er aber mandjmat mit großer Oberflädjlicrjfeit 3u 2Berfe ging unb gegen bie

gefä)icr)tlicr)e 2öar)rt)eit , wo bieje ber 5Bertjerrtict)ung bei öon itjm betjanbetten

©toffeä im Söege ftanb, otjne öiele ©frupel oft unb ütetfact) öcrftiefj. (Sin blei=

benbel 23erbienft tjat er fiel) übrtgenl buret) bie ©ammlung unb Jperaulgabe

einer «Deenge öon firdjlidjen llrfunben aul früheren 3at)rt)unberten erworben.

(Sine ©efammtaulgabe feiner SBerfe öeranftattete goppenl unter bem Sitet:

„Miraei opera diplomatica et historica", Brux. 1723—1748, 4 ^oüobänbe.

$m $. 1856 erfdjien in ben Sulletml ber fgl. 2lcabemte öon ^Belgien eine

„revue critique des Opera diplomatica de Miraeus sur les livres reposants aux

archives departementales de Lille". äöen^clb urger.

9)ftr&ac(j: So^nn aöitrjetm, ©raf öon 9Jt., geb. ju ©ctjto^ £arff bei

Söebburg im Greife «Sergtjeim bei «Jtegierunglbejirfl Äötn am 11. ftebruar

1842, all ältefter ©otjn bei greit)errn «Jticfjarb ^ofepfj £ubert öon ber 35orft=

Sombecf ju (Subenau, wetdjer letztere öon feinem finbertofen Dtjeim mütterlicher

©eitl, bem ^reitjerrn unb feit 1840 (burdj üDiptom Äönigl f^riebrit^ 2Bit=

Ijelm IV.) trafen ^orjann Sßiltjetm Sfojept) öon «Dt. aboptirt unb biefem im
$• 1849 nachgefolgt war. sJtad)bem ber junge greifjerr bie öon feinem ©rofj=

ot)eim mefentlict) mitbegrünbete 3tfyeinifct)e
sJtitteracabemie 3u «Bebburg abfotöirt

unb auf ber llniöerfität Sonn bem ©tubium ber ©taatl= unb 9ted)tln)iffen=

fc^aften obgelegen tjatte , brachte er bie näctjften ^yaljre ttjeitl pr gortfe^ung

feiner ©tubien in Serlin tljeill auf größeren Steifen ^u, bis, er all @rbe ber

©rafenroürbe unb ber aulgebetjnten fibeicommiffarifd)en 33efitjungen bei fetjon am
14. üSecember 1853 öerftorbenen SSaterl felbft bie Verwaltung feiner ©üter

übernetjmen fonnte, ju benen aufjer §acff u. SC. bie Rittergüter @njen unb

5Hüncl)t)ofen im Greife Sullirdjen, ^mmenborf unb .fflein=©ierlborf im Greife

®eitenfircl)en, ^ürtl) im Greife ©tabbadj, ©cl)illinglb,of im Greife ©reöenbroicl),

«Jleuerburg im Greife «gjeinlberg, Seibencjaufen im Greife s11tütt)eim am fttjein, 25orft

unb ©raöen im Greife ©olingen 3ät)tten. ©eitbem meift in ber rt)einifcl)en .^eimatr)

unb auf feinem §aupt= unb Sieblinglfi^e -gmrff weilenb, tfjat er fiel) buret) um=
ftc^tige ßeitung feinel ©üterWefenl fowotjt all burd) rege unb einfidjtlüotte 23c=

tt)eiligung an ben ©emeinbe=, .ßreil= unb 5ß l'°öin3iatangelegeni)eiten tjeröor.

S3on ber autonomen ©enoffenfcljaft bei rljeinifctjen 2lbell im ^. 1873 jum
£)berbirector ber öorgenannten «Jcitterafabemie erwätjtt unb öom nämtid)en Satjre
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ab al§ 2lbgeorbneter im ©taube bex ütitterfcrjaft bem 5ßrobinäial=Sanbtage an=

gehörig, aufjerbem SebotionSrttter beS 3orjanniter='>ntaltefer=£)rbenS , erfreute er

fiel) jetner ©aben unb Äenntniffe roegen tote burcf) feine mit großer berfönlicfyer

SiebenSmürbigleit berbunbene pflichttreue in meiten «Greifen einer ftetS pnet)=

menben 2lnerfennung. 2JßaS itjm aber ganj befonberS eignete, baS mar feine

Siebe pr rjeimatrjlictjen ©efctjicrjte , bie tc)n fdjon früt) p ben eingeljenbften

gorfdpngen führte unb aümäf)ticr) p einem ber genaueften Äenner ber Soweit
beS 9lieberrb,einS , namentlich, beS |)erpgtb,umS ^ülict) , merben tieft. Belege

rjierfür bieten feine 2lbtmnblungen „3ur £erritorialgefcr)ict)te beS £)erpgtt)umS

Sülict)" (al§ Beilagen p bem Programme ber Stitteracabemte p 23ebburg bon
1874 unb 1881 erfdjienen), fo mie bie 2luffä^e unb 9JtittfjeiIungen „$ur ®e=

fcE)iä)te beS $ottenforfteS bei Sonn" (1879, 2lnnaten beS tjiftor. SBereinS f. b.

9tieberrt)ein
, $eft 33, ©. 106 f.). über „SaS Sorf ©uften unb bie bortigen

2BeiStl)ümer", (1879 3tf<$t. beS 2Iactjener ©efct)ict)tSbereinS L, ©. 94-109),
„Sie 3ütic*)f<$e Untertjerrfclmft 23inSfetb" (1880, ebenbaf. IL, ©. 127—140),
„Ungebrucfte 2BeiSÜ)ümer auS bem Süticbjcljen" (1880, ebenbaf. IL, ©. 295
bis 306), „ÄriegSfcrjäben, melctje baS ^erpgtljum ^ülid) burct) (Sinlegung unb
Surctjpge fpanifdjer unb furfötnifctjer £rubben in ben $. 1568—1589 erlitten

Ijat" (1881 , ebenbort III., ©. 279—327), „Sie ^ejenproaeffe im 2anbct)en

SradjenfelS 1630—1645" (1881, in ben „gorfcfmngen aur Seutfäjen ®e=

fcb,ict)te", XXL, ©. 615—621) u. 21. m. 2luS biefen arbeiten, benen eine im
^Jlanufcript narjep botlenbete „©efctjicrjte beS ^evpgttmmS Süticrj" p folgen

beftimmt mar , blidt bie ungemeine 23ertrautt)eit beS 93erfafferS mit feinem ©e=

genftanbe Ijerbor, überall geftütjt auf emfige gorfdpngen in ben ^ßribatarcrjiben

beS Sülictjer SanbeS fotooljt als in. ben ©taatSarcljiben ber Ottjeinprobinä, unb

auf eigene nidjt unbebeutenbe arcrjibalifctje Sammlungen
, (p benen u. 21.

baS burggräflictje 2lrct)ib bom SractjenfelS im ©iebengebirge, auf bie bon 33orft=

ßombed als „Burggrafen p SradjenfclS" b ererbt, pt)lte). 2ßer in miffen=

fctjaftlictjen Singen mit bem ©rafen p berfetjren Gelegenheit tjatte, lernte ben

9teidjtlmm feines teuitoriattjiftorifcljen unb geneatogifäjen SöiffenS, getragen bon
einem bis ins Äteinfte treuen ©ebäcrjtniffe, ebenfo fetjr mürbigen als bemunbern.

SSott lebenbigften SntereffeS für alle gemeinfctjaftlictjen 23eftrebungen auf bem
©ebiete ber tjeimattjlictjen ©efcl)tct)te, toarb er 5Jiitglieb beS JpiftoiifcCjen SBereinS

für ben 9tiebent)ein , beS 23ergifcrjen ©efct)id)tS=33ereinS unb beS 2lacrjener ©e=

fä)ictjtS=23ereinS, als beffen 2JHtbegrünber (1879) er pgleict) p nennen tft. Sluct)

pgerte er nictjt, ber „©efettfdjaft für SJttjeinifcrje ©efctjicfjtSfunbe'' bei beren (Son=

ftituirung p Äötn am 1. ^uni 1881 als Patron feine befonbere 2t)eiInaE)me

p bezeigen. 6r ftarb auf feinem ©ctjtoffe -£arff am 19. $uni 1882 in $olge

eines ^per^teibenS, ganj unermartet unb noct) im rüftigften 9ftanneSalter.

9Jcit 23enut}ung beS 9iact)rufS im Programme ber 3tb,einifc£)en Ütitter=

acabemie p 23ebburg 1882-1883, ©. 20 f. unb in grofcenttjeilS mörtlicb.er

2lnteljnung an ben 9lefrotog beS 33f. in ber 3 t f<^r - 0fS 23erg. dkfdj.=93ereinS,

23b. 18, ©.175— 176 pfammengefteEt. -jparlefc.

SOZtrbt : @m[t ©igiSmunb 2Jt., ^rofeffor ber 5ßt)ilofobl)ie p 3>ena, geb.

gegen 6nbe beS ^aljreS 1799 in ^u^lau, einem S)orfe in ©ctjtefien, lam 1809
in bie (SiplmngSanftalt ber 23rübergemeinbe p ©nabenfetb. SDaS bäterlicl)e

©emerbe ber 2Jßeberei p erlernen, mibetftrebte il)m, er befudjte baS ^ßäbagogium

unb ©eminar ber 23rübergemeinbe unb trat aisbann in ben ©dplbienft an ber=

felben 2ln[talt, toeld)c er als Änabe befugt tjatte. Surft nacl) Sßiffenfdjaft unb
Xrieb, bie SCÖelt ju fetjen, beranla^ten itjn, ^mei Satjre in 23onn unb ©öttingen

ben ©tubien ^u mibmen. Sann feljrte er in ben ©c^ulbienft prüil ©obalb
aber ber 2ob ber Ututter iljn in ben 93efitj eines geringen SrbeS gefegt tjatte,
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fiejog er Dftern 1826 bie Uniöerfität $ena unb toibmete jtdj unter pexfönlid^er

Seitung öon grieä bem ©tubiuin ber ^f)tfofoöb,ie. 1829 tourbe er Dr. phil.,

1832 ^ßrtüatbocent ber $t)ilofopr)ie , 1836 auf}erorbentticr)er ^rofeffor unb er=

tranf am borgen be§ 20. 3uli 1847 in ber ©aale, ©eine ©djrirten bei «£>.

Döring: ^enaifctjer Uniöerfität§ = 2Ilmanact) 1845. $cna 1845.

SS. «pfinjer.

Wim: ^oijann ^eter Wl., 23ifct)of öon ©t. Sotten, geb. 2. ßct. 1778

3u Oberfarm in ©raubünben
, f 30. 2Iug. 1862 p ©t. ©allen. 6r machte

feine ©ömnafialftubien bei ben 33enebictinern in ©iffentiS unb Sßfäfferä, ftubirte

1796—99 ju SDiEingen unb 2lug§burg Geologie, 30g ätoeimal mit bem ßanb=

fturm gegen bie granaojen, trat im ©ept. 1800 in ba§ neu eröffnete ©eminar

ber 2)iöcefe 6t)ur ju hieran ein unb mürbe im Secember 3um «ßtiefter gemeint.

33on 1804 an begleitete er 3toei junge Slbelige an baä ßticeum ju 9iegen§burg

unb bie Uniöerfität Söfiraburg, — too er felbft pbilofopbifcbe unb iuriftijdje

23orlefungen borte unb Dr. phil. tourbe, — unb auf Üteifen, tourbe bann Sap=

lan in feiner #etmatlj, 1820 Sßiafect am ©ömnnfium in ©t. ©aßen, 1829

Pfarrer unb ©djulinföector in ©argan§. 2ll§ im $. 1836 nad) langen 93er=

Ijanbtungen ber Santon ©t. ©aßen öon bem 33erbanbe mit ber Siöcefe (Srjur

abgetrennt unb ein eigenes 23i§tf)um für benfelben errietet tourbe, tourbe

W. 13. IDtai aum apoftolifdfen Sßicar ernannt, Sie 23erf)anbtungen ber (San*

tonäbefjörbe mit 9tom über bie Organifation be§ neuen 23i§trjum§ fomen erft

1845 aum Slbfdjlufj. Slm 16. Dci. 1846 tourbe «ül. 3um elften 33ifcfjof Don ©t.

©allen ernannt, am 29. ^uni 1847 confecrirt. @r errichtete ein ^riefterfemtnar

unb organiftrte ba§ fatijolifdje ßöceum unb toar aud) fonft in feinem Stmte

fetjr ttjätig.

©djäfler, |)anbtericon ber fatl). Geologie III, 139. Dtrjeintoalb, Acta

II, 169. gteufd).

9J?trty: ^Jlelcrjior Wt. ( 5UI t) r i ^ f d) , 9JHrifd), EtljttciuS, öon bet

£)et)be), Dr. theol. , Sluguftinermönctj
,

fpöter lutüjerifdjer Pfarrer in 9ftagbe=

bürg, toar in S)re§ben geboren unb tourbe 1507 in SBittenberg inferibirt. 1509

toar er fdjon tyxiw, 1512 tjatte er bie Seitung be§ 2Iuguftinerconöent§ in Äöln

erhalten, 1519 ift er toieber in Bresben ^rior. SSalb nad)f)er tourbe er nad)

©ent gefdjidt, um ljier ben (Sinflufj ber beutfdjen 2Iuguftinercongregation 3U

ftärfen. 2U3 bie bortigen 5luguftiner 1521 toegen irjrer Hinneigung ju ben

Sefjren Suttjerä auf faiferltdjen 33efet)l öerfolgt tourben, geriet!) er gleichfalls in

SebenSgefacjr, au§ ber er ftd) aber auf fdjlaue SBeife 3U gießen toufete. ßuttjer

toar über fein 23err)alten feljr erjümt unb tooüte lange geit nicfjt§ öon iljm

toiffen, erft attmätjlict) getoann er toieber 3utrauen ju iljm. 1522 !am 5Jt. nadj

Wagbeburg al§ ^ßrebiger ober 5ßrior, too er balb lieröorragenben Inttjeit an

ber Sinfütjrung ber Üteformation nat)m. ©ein Stuftreten toar ein rüf)ige§ unb

befonnene§ im ©egenfaij 3U ben rabicalen Elementen , bie auet) in Wagbeburg

nidjt fehlten. Anfang Wai 1524 traten bie Söertreter ber fec^s ^farrgemeinben

3ufammen , um bie ©runbfätje ju beratljen , nacrj benen bie Cnnfütjrung ber

neuen Setjre in sJJcagbeburg ftattfinben fottte. 2lm 22. Wlai ^iett man im

3tuguftinerflofter eine 33erfammlung 3U biefem 3ro ecfe ah, toetetje W. burd) eine

Slnförac^e eröffnete. ^Dlan befdjlojS ba§ 2lbenbma^l fünftig unter beibertei ©e=

ftatt 3U nehmen, bie ©eelenmeffen ab3ufd} äffen , bie Ätöftcr auf3u^eben , it)re

©üter für bie $irct)enfaffen einjujietien , ben ©eiftlicrjen ba§ ^eirat^en 3U ge=

ftatten u. f. to. ®iefe 93efct)lüffe fanben bie ©eneb,migung beö Ütatl)§ unb ber

SfnnungSmeifter. Sut^er, ben man au§ SGßittenberg ^atte fommen laffen, um
feinen Sfiatl) ju l)ören, emöfa^l jur S)urcf)fül)rung be§ ^eformation§toer£e§ feinen

Kollegen, ben ^ßrofeffor 9licotau8 ö. 9lmSborf. %n ben ^farrfirc^en tourbe ber
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lat^oüfc^e ©otteSbienft abgej(^afft, unb im 3»uü W- in ber $ol)anni§fitcrje pm
erften Pfarrer gewählt, am 17. $ult rjielt er f)ier eine beutfdjc tiefte unb

ttjeilte baS 9lbenbmaf)l unter beiberlei ©eftalt auS. 2lm 9. Sluguft liefj er nebft

anberen ©eiftlidjen eine 9teit)e bon £rjefen bruden, meiere als in (SotteS SBort

begrünbet fte fict) „miber alle ^apiften" p t>ertt)eibigen erboten, aber bie fatt)o=

tifdjen ©egner liefen fiel) auf feine SDiSputation ein. 2lm 6. §eb"ruar 1525

öert)eivatr)ete fid)
l

>JJc, 2llS et fein Älofter betiaffen tjatte, übergab ber $rior

baffelbe fammt allen feinen (Gütern, SDocumenten u. f. tt>. bem 9iatl)e ber ©tabt

5ftagbeburg, meiner baS Mofter nach; bem Ableben ber notfj barin berbleibenben

93töndje in ein |)ofpital umptoanbeln toerfpradj. lieber bie Röteren ßebenS=

bertjältntffe bon s
Jil. fdjeint ntdjtS befannt gemorben ju jein.

£offmann, ©efd). ber ©tabt Magbeburg, 35b. 2. £§. ßotbe, Stuguftiner*

congregation. .gmlfje, 5Die Sinfül)rung ber Deformation in ber ©tabt 9Jlag=

beburg in ben «Dtagbeburger ©efd)id)tS=3Blättern, 3ab>-g. 1883, ©. 209 ff.

$. ^aniefe.

9JMnt3: s3lbam Srbmann 93t., ©djulmann unb bielfeitiger, namentlich

populärmtffenfdjaftlidjer ©djriftfieller , mürbe am 26. ftobbr. 1656 in Slborf

im SSogttanb geboren, ©ein 35ater, Soljann 93t., bamalS ©tabtpfarrer bafelbft

unb äugletd) SIbjunct ber ©uperintenbeniur DelSnitj, mar ber Gmfel beS (treitbaren

futfädjftfcrjen .IpofprebigerS Martin 93c., ber unter «ßurfürft 21uguft an ber 9luf=

fteöung ber (Soncorbienformel toefenttid) fid) beteiligte, fpätet bie ©adje beS or=

t^obojen 2utl)ertl)umS teibenfdjaftlid) bertrat unb 1593 ftarb, feine Butter

f)iefj Otojina £)öfer. üDen erften Unterridjt erhielt 93t. tljeilS in ber ©tabtfdjule,

ttjeilS bon feinem 33ater. 1672—1674 mürbe er bann ©djüler beS berühmten

3midauer 9tectorS ßljriftian 5Daum, manbte fid) aber nadj bem Xobe beS SBaterS

im 3- 1674 — bie Butter mar itjm um 4 ^a^re borangegangen - nadj bem

unter $. 5]rätoriuS btüljenben luttierifdjen ©tabt=@t)mnafium in £>atte, mo er

bi§ 1677 blieb, unb nadj ber Söeife ber geit bereits peimat über tljeologifdje

fragen biSputirte. $m $. 1677 be^og er bie llniberfität äßittenberg, um £tjeo=

logie, 9]t)ilofopl)ie unb 53l)ilologie ju ftubieren. ©ein Slbferjen mar babei auf

bie acabemifdje Saufbatjn geridjtet. SDurdj ja^IrctcJje Disputationen unb 9lb=

ljanblungen über trjeologifdje, pljilofopljifcrje. namentlich etljifdje, felbft juriftifdje

©egenftanbe unb gelegentlich audj über brennenbe 3 eüfragen (fo: an christianus

magistratus in republica tolerare aut in eam reeipere debeat Judaeos) in ben

Sauren 1680—1684 ermieS er eine ausgebreitete ©eleljrfamfeit unb ermarb fidj

foldje 3lnerfennung , ba^ tt)n bie pl)ilofop^ifd)e gacultät 5um Magister legens

madjte unb er baran badjte> in ber nädjften Qnt in fte förmlid) einjutreten.

S)a gab im $. 1684 bie Berufung in ta^ gonrectorat be§ ©ömnafium§ in

3ittau, bie er in erfter Sinie gemi§ feinem fdjon begrünbeten 9tufe als ©elet)xter

berbanfte, feinem ßebenSgange eine ööllig anbete 9tid)tung. 5cadjbem %R. in ^mei

Disputationen (de obligatione iuramenti unb Catholicum divinae benedictionis

promtuarium ex Numeror. c. VI, v. 22 s. q.) 21bfd)ieb üon ber llniberfität ge =

nommen blatte, mürbe er am 20. $uni 1684 burdj ben 9tector, ben berühmten

6l)riftian Söeife, mit einer trefflidjen 9tebe de conscientia praeeeptorum in fein

neues 3lmt eingemiefen. 33iS an feinen £ob, 44 ^ab.re tjinburd), b;at er bieS

tnne gehabt, unb mäb^renb biefer 3 e^ bier Dectoten erlebt unb meift überlebt,

Glrciftian 2Beife (f 1708), (Sottfrieb |)offmann (f 1712), Sof). etrriftopb; Söenäel

(f 1723) unb ^olrjcarp ^lütter, itjnen aud) bie übliche ©ebädjtni^rebe gehalten,

bon benen er bie auf äöeife unb £offmann üeröffentlictjte (Zittau 1713).

©eine amttidje Xtjätigfeit murmelte in ber ©ecunba, mo er neben bem 9MigionS=

untetttdjt audj bie oratorifdjen unb ftiliftifdjen Hebungen im ßatcinifdjen leitete,

fomie baS im (Sanäen ftiefmütterlid) bel^anbelte ©riedjifd) tctjrte; bieS gad) ber=
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trat er neben bein jöebräifdjen audj in bet 5ßrima ; ebenbort ta§ et audj $uftin.

SEreufter 6ifer unb fefteg 23eljarren auf bei* Qsinprägung unb Sinübung be§

Söefenttidjen tütjmt iljm fein 9tadjfolget griebrtcf) iöudjer nadj. 9(udj feine

fdjriftftetlerifdje 2lrbeit manbte er 3. üEt). ber ©d)ute ^u. ©o gab er im $.

1685 „Poemata Phocylidis, Pythagorae et Naumachii", 1690 „Rudimenta gram-

maticae graecae" Ijerauä. $u einer nodj au§gebreiteteren litterarifdjen 2t)ätigfeit

fürjtte er Tief) baneben burdj inneren £rieb mie burdj bie Serpftidjtung jur Slb«

Gattung ber 3at)tteicfjen (Sebädjtnifjreben auf öerftorbene S3of)ttt)äter be§ ©nm=
nafium§ beftänbig aufgeforbert. ©o 3erfplitternb biefe 9lötf)igung aud) mirfen

modjtc, ba fie irjn ju jarjttofen flehten (Sinjetpubticationen jmang, fo begannen

bodj feine ©tubien felbft fidj mefjr unb met)r auf jmei beftimmte ©ebiete <ju

concentriren. 9Jteljr äufcertidj mar roorjl bie SSerantaffung, bie it)n baju trieb,

fidj mit ber ©efdjidjte ber ©tabt unb Sanbfdjaft ju befdjäftigen, in ber er

tljätig mar. ©o öerfudjte er in einer ©ebädjtnifjrebe im $. 1694 eine furje

jufammenfaffenbe SDarftellung ber ßaufitjifdjen ©efdjtdjte Don ben ätteften Seiten

bi§ äum 2lnfatte be§ 8anbe§ an ©ad)fen, feine felbftänbige Arbeit natürtidj,

aber nidjt unberbienfttidj burdj bie ftrenge ^eriobtfirung, bie |>erPorljebung be§

äBefentlidjen unb eine gemiffe fritifdje 9tüd)ternljeit („de rebus Lusatorum",

Budiss. 1695, 72 ©©. 8°); er befdjäftigte fidj mit ben ©eletjrten ber 2anb=

fdjaft („de Lusatorum in rempublicam litterariam meritis", Zittav. 1718) unb

füllte fidj burdj ba§ ^röet^unbertjärjrtge Jubiläum ber Deformation in 3^tau

p 3tt>ei fteinen barauf bejügtidjen (5}etegenf}eit3fdjriften aufgeforbert („de initiis

doctrinae evangelicae per Lusatiam superiorem sparsae" unb „de historia scholae

Zittaviensis ante et post reformationem", beibe Zittav. 1721). 3n engem 3U=

fammenfjange mit feinen in Söittenberg gepflegten ©tubien bagegen ftetjen eine

ganje Stn^atjt fleiner beutfdj gefdjriebener 9lbf)anbtungen, bu junädjft für. feine

©djüter beftimmt maren unb in bidjter 9teir)e öon 1705—1714 erft in (Sörtiij,

bann in 2>re§ben unb Seip^ig erfdjienen (furje fragen au§ ber genealogia sacra,

oeconomia sacra , ethica sacra
,

politica sacra , musica sacra
,
physica sacra

;

öon ber Deife ber ^fraetiten buretj Arabien u. f. f.). ©ie bitbeten alle 23orar=

beiten für brei größere, terjcatifdje äöerfe. 3uerft im ^. 1714, bann in jmeiter,

anferjntidj bermefjrter Stuflage 1727 erfdjien fein „33iblifdje§ Slntiquitätentejifon"

;

(Seipjig 1714 unb 1727, 1290 bejm. 1372 ©palten, in ber 2. Stuflage mit öier

Indices, geroibmet bem bamatigen ßanbe§r)errn feiner Jpeimatr), ^erjog 9Jtorit} Söit»

fjetm öon ©adjfen=3eit}, 1681—1718). 3ffjm folgte 1717 ba§ „Lexicon antiqui-

tatum ecclesiasticarum" (Sauben 1717, 936 ©©. otme bie Stegifter); ben 3lb=

fdjtufj bitbete ba§ „Onomasticon biblicum" (Seip^ig 1721, 994 ©palten oljne bie

giegifter). ©eine urfprüngtidje Slbfidjt mar bei aften breien gemefen, fie in ta»

teinifdjer ©pradje <}u üeröffenttidjen; inbefj auf bie SSerantaffung feine§ 9tectoc§

©ottfr. ^offmann arbeitete er fie in beutfdje fjform um, benn nur fo fonnte er

feinen Qtotd, pm ©rfatj ber fdjro erfälligen unb foftfpietigen
sJteattejifa ät)ntidjer

Strt practifdje, jebem jugängltdje ,§anbbüdjer ju fdjaffeu, mirftidj erreidjen.

Xxofy bfefer populären Slbfidjt finb fie übrigens ganj miffenfdjafttidj gehalten,

unb fefeen bemgemä^ audj eine gemiffe miffenfdjafttidje Sitbung, namenttidj bie

Äenntni^ ber beiben etaff. ©pradjen unb ttjeitmeife fogar be§ ^ebräifdjen öor^

au§, benn überall geljt SIR. auf bie Seäeidjnung ber ©adjen in ben Urfpradjen,

bei bem Onomasticon fogar auf bie 6tt)motogie ber Eigennamen, befonberg ber

tjebräifdjcn jurücf. S)at)er errangen fidj biefe 33üdjer audj rafdj eine gemiffe

©ettung, bie ba§ bibl. Slntiquitätenlejicon bte in bie testen 3faf)rjel)nte beS

18. ^ar)rf)unbert§ befjauptete. hieben fotdjen geteerten arbeiten fefjtte e§ 9tt.

feine§roeg§ an ^ntereffe für bie gemattigen rafdj roedjfelnben 33egebenljeiten feiner

bemegten 3eit. ©o gebenft er getegentlidj (in ber oben citirten jroeiten Sin=
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IabungSfdjrtft jur DeformationSfeier) ber gtänaenben unb 2lnfang§ fo erfolg 3

reiben Ütegierung 2ubroig§ XIV. unb ber Umgeftattungen, bie föufjlanb burd)

$eter ben ©rofjen erfuhr; ja er füllte fidj ganj im ©eifte unb ötettei(f)t auf

bie Serantaffung fcineg SRectorS SQÖeife beranlafjt, ben glüdtidjen llmfdjilag ber

(Jreigniffe be§ fbanifdjen (SrofolgefriegeS feit ber ©d)lacr)t bon Surin unb nament»

lidj bie Eroberung Neapels burd) einen roeittäufigen Actus oratorius ju feiern,

bei roetdjem breijerjn ingenui atque bonae spei adolescentes pro captu aetatis

bie ©efdjidjte be§ Äönigreid)§ Neapel öon ber normännifdjen ßeit oi§ auf bie

eben erfolgte b,ab§burgifd)e Dccubation abfcrjnitttoeife in tateinifcrjer 9rebe beb/nv

belten (15. ftobbr. 1707). Sic (SintabungSfdjrift gab eine furje Ueberftdjt beö-

fetben ®egen[tanbe§ (historia regni Neapolitani). $n ätjnlicrjer SBeife beranftaltete

$ft. aur freier be§ afteformationgjubiläumä im %. 1721 eine fcenifdje 3)arftettung,

bei toelcrjer bie Religion unb bie fedj§ oberlaufitjifcrjen ©crjroefterftäbte , burd)

allegortfcrje Figuren tiertreten, ben Fortgang ber Deformation in ber Dbertaufit;

betracf)tenb unb glüdroünfdjenb befolgten. 9Jttt ©tabt unb Sanbfdjaft, in benen

er roirfte, fam 9Jt. in um fo engere SSe^terjungen, al§ er fict) mit einer gittauerin,

SInna ftofina ©erber, ber Soctjter eine§ 2lrjte§, bermärjtte. SSon ben bier

©örjnen, bie fie if)m aufeer brei Softem gebar, ftarb ber dttefte Sforj. f^riebrid^,

ber fid) ber Geologie geroibmet rjatte. bor bem Sßater. 3roei anbete, Gfjriftian

drbmamt unb Sluguft 2tenotrjeu§, fcrjlugen bie juriftifcrje ßaufbarjn ein, ber

biette, ber ftd£) bem faufmännifdjen Berufe augeroanbt, berfdjott auf einer @ec=

reife nacfj äBeftinbien. üDa aud) drjriftian 2lenotr)eu§ jung ftarb, fo erbte ber

9tame be§ SJaterS fidj nur burcrj ben jroeiten fort (t at§ ©tabtfcrjreiber in

3ittau 1772), benn eine aroeite @t)e, bie 9tt. mit 9lnna Dofina liefen, ber

Sßitttoe be§ berftorbenen £ertiu§ äoadjim Surtiu§ fdjiofj, blieb finberloä.

©djon lange fränfelnb mürbe SSR. im Suli 1726 bon einem ©crjtaganfaö be=

troffen unb erlag einer SBieberrjotung beffelben am britten 5ßfingftfeiertage

(3. 3uni) b. $. 1727. $ür bie ßrrmltung feine§ 9lnbenfen§ forgten bie brei

ir)n Überlebenben ©ötjne burdj bie Stiftung einer ©ebädjtnifjrebe, bie nod) fjeute

attjärjrlicrj gehalten mirb. ©einen ßr;arafter jeic^net ^oltjcarb ^Jlütter, Ütector

feit 1723, mit ben Söorten: „Senex sine vitiis senectutis, in labore nunquam
laboriosus, inter quaerimonias nunquam querulus, inter tristia hilaris semper,

etiaru cum doleret sine sensu doloris stoicus erat extra stoam, i. e. philo-

sophus vere christianus — nee schola, molestissima plurimis, ei molesta

unquam."

©ub.net, Decemviralia lusatica (Sauden 1730) 55—64. — ^ot). ©ottfr.

$nefd)fe, M. Adami Erdmanni Miri, Gymnasii Zittav. quondam conrectoris

memoria, Zitt. 1812. £>. Äämmel, ütüctbtide auf bie ©efdj. be§ ©tjmnafiumö
in Sittau (1871), ©. 24, 25, 30, 34, 36. (Sin $craeicr)ni& feiner ©djriften

big 1709 in Suboüici'ö ©crmltjiftorie II, 97 ff., bgl. Änefdjfe, passim unb
Otto, ßejlcon ber Dbertaufitjtfdjen ©cfjriftftetler II, 613

ff. <

£)tto Hammel.

ftrcrtrf)**): Sricbrictj SC^eobor b. 3f. , geb. am 24. «ülära 1819 au
Wuriri), f am 1 1. aJtdia 1885 ju 93erlin. S3on feinen ^eitgenoffen al§ ber erfte

ber beutfdjru Ulinifer anerfannt, ber "Jteftor unter feinen engeren 33eruf§genoffen,
ber beCanntefte unb bi-rüljmtefte ber beutfdjen Sletate, fjat gtetidjS nid)t nur

tu SBb. VII ©.
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feinem tarnen einen Söettruf öertierjen, fonbern aud) wefentticf) ba^u beigetragen,

ber beutfdjen ^JJcebicin unb inäbefonbere ber beutfd^en Älinif bas Slnfefjen in ber

äöett au fd^affen f beffen fie fid) tjeute erfreut.

g. ftammte auä fteinbürgertidEjen $Bert)ältniffen unb war burdj unb burdj

ein self-made 9Jtann. 2lm 24. 9Jtärä 1819 in 2lurid) , ber ehemals tjannööer»

fdjen Sanbeiljauptftabt öon grieätanb, geboren, Perforierte er in Seltener SBeife

bie Sorjüge unb ©onbertjeiten fetner Sanbäleute, fütjlte fid) ftetS mit ©tot,} at3

Briefe unb fefjrte bi§ in bie testen ^atjre üor feinem £obe gern unb oft in feine

-£>eimatf) jurücf.

3m $. 1838 begann 5. ba§ ©tubium ber 9Jcebicin unb ftaturmiffenfdjaften

ju Ööttingen unb legte bafetbft öornetjmtidj burcf) ben Giinflufj äööljter'g beftimmt

ben ©runb feiner djemifdjen Äenntniffe. sJtadjbem ber 2lufentr)alt in ©öttingen

auf ein ©emefter mit Berlin öertaufdjt unb 1842, bie mebicimfdjen (Sramina

beftanben waren, liefj er fid) äußerer 33ert)ättniffe t)atber in 2lurid) al§ praltifdjer

Slrjt nieber, wo er in fur^er 3ett al§ Ophthalmologe', befonbers at§ Operateur

großen 9tuf erlangte. Sfnbeffen fetjrte er im.g)erbft 1846 nadj (Söttingen jurücf,

ijabititirte fid) bort al§ ^riöatbocent unb mürbe 1848 aufjerorbentlidjer 5ßro=

feffor. ©djon ein erfteS dotteg über allgemeine <patt)otogie mar öon burd)=

fd)lagenbem Srfotg unb erregte foldje§ 9luffef)en unb foöiel Seifatt, bafj ifjn bie

(Stubenten, wie er fpäter oft mit ©totj erjac)lte, am ©djlufi be§ Scmcfteri

burdj einen gadet^ug efjrten. Seine pljrjfiotogifdj = djemtfdjen ©tubien brauten

iljn in nähere Serbinbung mit 2Söf)ler unb Otubolf Söagner, ber it)n jur 9Jtit=

arbeiterfdjaft an feinem „ franbmörterbudj ber üßrjrjfiotogie" tjeranjog. $ur 3ör=

berung feiner patfjotogifdjen ©tubien übernahm er bie innere ^otiftinif unb bie

flinifd)en Seidjenöffnungen, überall bemüht feine Äenntniffe felbft auf Soften ber

gebotenen 2)orfid)t*) ju erroeitern unb burdj mandjen £riumpf) befonber§ in

biagnoftifdjer |rinfid)t über ben bamaligen, nodj ganä in ber alten ©djule fteljenben

Minifer^rofeffor $udj§ audj auf bem (Gebiete ber praftifdjen^fltebicin fid) betfjätigcnb.

2Beldje 2lnertennung bem Jungen (Mehrten feine arbeiten (f. u.) mittlerweile bei

ber wiffenfdjafilidjen SBelt eingebracht tjatten, getjt barau§ tjeröor, bafj er fdjon im

3. 1850 einen 9tuf at§ ©ircctor ber inneren Ätinit nadj $iel erljielt unb bamit

feine gtän^enbe Saufbarjn at§ Älinifer betrat. 35on Äiel, wo er übrigens bor=

übergeljenb audj bie Oberleitung zweier in IftenbSburg errichteten ^riegSlajaret^e

tjatte, folgte erfdjon 1852 einem 9tufe nadj Sreälau unb würbe, alz fid) ©crjönlein

1859 öon ber praltifdjen Xtjätigteit ^urüdjog, ber mebicinifdjen $acuttät burd) 9te=

fcrtpt be§ «Dtintfterä al§ 5lad)folger beffelben präfentirt, eine Berufung, bie, obgleidj

gegen ben ^erlömmlicrjen llfu§, b. % otjne bie ^nitiatitie ber gacultat gefdjeljen,

bod) bie allfeitige Billigung fanb. S)amit würbe g. SDirector ber fogenannten

lateinifcrjen ^tinif, birigirenber Slr^t in ber ßljarit^, fa^ fiel) nad) Serlauf öon

faum 10 $at)ren auf bem erften Serjrftutjl, welcfjen ®eutfd)lanb für fein ^ad) 3U

öergeben t)at unb war, al§ er furje 3 e^t barauf öortragenber Ütatl) im 'Dlini=

fterium fowie ^Jlitglieb ber Wiffenfc^aftttdjen Deputation für ba§ ^Jlebicinalwefen

Würbe, öon beftimmenbem ©influfj auf bie ©eftaltung beffelben. Unter bem
3Jlinifterium 3Jtür)Ier war fein Statt) öorneljmlicl) in ^erfonalfragen ein öiel=

öermögenber, fpäter büfjte er bie ©ettung beffelben 311m Xtjeil burd) gefliffcnttidje

2Ibmel)r ber betreffenben arbeiten erljeblicr) ein, unb Wenn man $. öorgeworfen

*) Set ber Obbuctiott eine§ au^erftalb ©ötttngen geftorbenen Sfjoleraftanfen natjm

er jum ©tubtum ber ifym unbefannten Äranf£)ett yetdjent^etle unb 1)armtnt)aU in einer

Sledjfapfel mit unb entging nur mit s
JJiütje einer gegen ib,n beabfidgttgten Unterfua^ung,

t>a bie Sefjörben baoon ßenntniß erhielten.
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J)at, baß er in üarteiifctjer äöeife nact) (Sunft unb Ungunft berfaljren fei unb bem i

Serbienfte um feine ^ßerfon ba§ um bie 2Wgemeinl)eit nactjgeftellt Ijabe, fo fann

man ifjm t>ielmel)r negatioe mie üofitibe ©ünben unb ^mar in bem (Sinne an=

rectjnen, baß er micljttge ©acl)en öerfdjteppt t)at unb burct) lange Satire oljne

jebe $nitiatiüe namentlich auf bem Gebiete ber ^Jlebicinatreform unb ber <g)t)giene

gemefen ift.

©ecr)§unbätoan3ig 3at)re fjat $. in biefer Stellung in 33erlin geroirft. ^n bie

9Jtitte biefer 3eit fällt feine 23ert)eiratl)ung mit ßlara DffetSmetjer , ber ebenfo

fdjönen mie flugen £ocl)ter eine§ ebangetifctjen 2anbgeifttict)en, ßnfelin be§ au§ ben

£5freif)eit§friegen befannten $elbbroü[te§. 2lu§ biefer @f)e ftammen brei bttit)enbe

Äinber, ein ©oljn unb jtDei ü£öct)ter, benen 5- ntit großer 3artfitf)fcit 3ugett)an

war. $n ben feinem £obe borauägetjenben $äl)ren feierte er bie 25jäl)rige

Söieberfeljr feinet 21mt§anti;itte§ an ber ^Berliner $linif, an bem iljm bielfaä)e

glänjenbe S^renDejeugungen barge&rad)t unb ber 21bel berlieljen mürbe. 9tur einmal

mar er im Verlauf biefer $af)re unb ^mar noct) al§ ^unggefelle genötigt feine

Utjätigfeit auf längere $eit 3u unterbrechen. SBafjrfd) einlief in Sfolge einer un»

beactjtet gebliebenen bibtjtljerifdjen ^al^erfranlung traten nerböfe £ät)tnungen ju=

nädjft ber 2lugenmu§!eln C5)obbelfet)en) unb ber ©timmbänber auf. 5Durd) ©räfc'S

Stall) beranlaßt unterbract) er bie SSortefungen unb ging über ©riedjenlanb unb bie

Surfet für einen SBinter nact) bem Grient. 2ll§ er aurücffam, mar ba§ Slugenleiben

ööHig geseilt, bie ©timmbanbläl)mung mefenttict) gebeffert. 2)oct) blieb fein

$et)lfobf zeitlebens ein locus minoris resistentiae, ber faft aErointerlicl) mit met)r

ober meniger heftigen Äatarrtjen erfranfte.

2ln äußeren (Stückgütern f)at e§ g. nict)t gefehlt. @r betoorjnte eine mit fotiber

5ßract)t unb mirfttctjem Äunftftnn au§geftattete SBiHa, aber er fat) — außer ben

gefct)äfttict)en berufsmäßigen 33efucl)en — feine (Sollegen nur fetten bei ficrj unb

eigentlichen Sßerfefjr t>at er mit 9lu§natjme be§ iljm bon 35re§lau t)er üerfönticl)

nalje (ietjenben Slnatomen Oteidjert mit feinem berfelben gehabt, ©ein engerer

Umgang befctjränfte ficrj auf einige Vertreter ber tjotjen 5inan<jroett, roäljrenb er

fiel) eine größere Gefelligfeit au§ ben fünftlerifctjen unb miffenfdjafttictjen *c.

Greifen Berlins fern tjtelt. Uebertjaubt l)at $• mü ber ©tabt, ber er fobiet ju

berbanfen tjatte, niemals, toenn man fo fagen barf, auf gutem $ußc geftanben.

Gür mar nie gut au fpreeljen auf Berlin unb bie berliner unb fein Unmut!)

madjte fiel) oft in breiter 3Beife Suft. (£r moct)te e§ toot füllen, baß SSerlin in

getoiffer 2Beife, freiliel) oljne baß bie ©djutb auf (Seiten ber ©tabt gelegen l)ätte,

an iljm <$um 6aüua gemorben mar.

S)enn bie roiffenfctjaftttdje Sljätigfeit öon g., fofern man barunter bie 5)Se=

riobe be§ ©d)affen§ unb ber Skröffentticljung neuer wiffenfct)aftlicl)en ßeiftungen

rjerftet)en muß, brängt fiel) auf bie bert)ättnißmäßig furje 3 e^ m§ 3U f^ner ^ e=

tufung nact) SBerlin pfammen. ©öäter ift er nur nocl) einmal mit einer feinen

früheren Söerfen feine§meg§ gleicljfommenben 5Jlonograöl)ie bei Gelegenheit feine§

^ubiläumä t)eröorgetreten. 2lber bie arbeiten jener erften ^eriobe finb fo be=

beutenber Statur, baß fie iljn für immer ben erften 9Jlännern feine§ gact)e§ ein=

reitjen.

g. gehörte mit ju jener Stite beöoräugter ©eifter, benen e§ öergönnt mar,

ben großen unb folgenfcljroeren ^mbul§, ben bie 9Jtebicin au§ ben gortfdjritten

ber ^taturmiffenfcljaften , befonberö ber Gfjemie unb $l)t)fif unb au§ ber lieber*

tragung eyacter naturmiffenfcl)aftlicl)er 9Jtett)oben auf bie @rforfcl)ung bl)t)ftologi=

fetjer unb üatl)o(ogifcl)er Probleme gemann, in richtiger ©rfenntniß ju mürbigen

unb auszunutzen. ^Slan marf bie formen ber ©üeculation unb ber 5ßt)rafe ber

naturbt)ilofopl)ifct)en Schute ab unb ftettte fiel) boll unb ganj auf ben nüchternen
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Boben ber £t)atfacr)en , bie auf bem SBege ber ftrengen unb oorauSfetmngSlofen

gorfdjung unb Beobachtung, auf bem müfjebotten 2öeg beS (JrperimenteS erlangt

waren. Stuf ptjt)fio(ogifcr)em ©ebiet waren Mannet wie -§>elmrjolt3 , bu BoiS=
Üterjmonb, Brücfe, auf patrjologifcr)=anatomifct)em Bircrjom, 9teint)arbt, Seubufctjer

borauSgegangen ober mit ft. auf gleichem Söege tt)ätig; aber eS ift ber tjerbor=

ragenbe 9turjmeStitel greric^§', biefelbe 9Dtett)obe, bie gteictje 2lrt ber Betjanb*

tung unb 2)urcrjforfcr)ung beS Materials als (Siner ber dürften mit öottem Be=
wufjtfein unb botler Strenge auf baS ©tubium beS tränten tebenben Drga=
niSmuS, auf bie JHinif übertragen ju tjaben. ©o erwarb er fictj ben sJtamen beS

bebeutenbften s$atrjologen üDeutfdjlanbS unb [teilte feine äöerfe für atte 3eiten atS

unöergänglicrje ^Jcarffteine in ber ©efdjidjte ber IDtebicin tjin.

3unäcr)ft aber roaren it)m auf bem ©ebiete ber $r)rjfiotogie unb Stjemie t)er=

borragenbe, ja batjnbrecrjenbe Seiftungen bergönnt. S)ie rjauptfäct)tict)fte #ruct)t

feiner ctjemifctjen arbeiten waren bie mit Söötjter bcröffentlicfjten Unterfuctmngen

„über bie Beränberungen , melctje namentlich organifcrje Stoffe bei itjrem Uebet=

gang in ben ^arn erteiben" (
s2tnnaten ber Gtjemie unb $r)armacie 1848 ©.235),

über baS $caafj beS ©toffmecfyfetS (
s3Mtler'S Strdjib für Anatomie unb $fjtofio=

logie 1849) unb bie mit ©taebeter in Breslau (refp. ^ürictj) gemachten arbeiten

über bie 2lttantoinauSfcrjeibung bei befctjränfter 9tefpiration, über baS Borfommen
bon ^arnftoff, £aurin unb ©ct)tlit in ben Organen ber ^ßlagioStomen. Bon
biefen ift bie erftere ber beginn unb ber 2luSgangspuntt aller ber jarjtreicfjen bis

auf ben heutigen Sag fortgefetjten arbeiten geworben, melctje bie im Organismus
roirfenben ctjemifctjen Gräfte ber ©toffmetamorptjofeäu ergrünbenfuctjen, unb als fotctje

bon unöergänglictjem SBerttj. Sie Ünterfuctjungen über baS sDtaa§ be§ ©toffmectjfetS

würben burctj bie barin ausgeführten Berfuctje an tjungernben Spieren auf tange geit

grunblegenb für bie arbeiten über ben (Siweifjftoffwectjfet unb finb eS pm Jtjeil noct),

obgteictj fict) bie g.'fctje 2lnfct)auung, bafj ber ©toffmectjfet im junger baS niebrigfte

9Jtafj beS normalen ©toffwedjfels fei, als irrig erwiefen tjat. Bon grofjer Bebeutung
War auctj bie ebenfalls mit ©taebeler gemactjte (Sntbecfung beS BortommenS bon
Seucin unb üEtjrofin in ben ßebern refp. -gmrn bon Seber=, £tjpt)uS = unb
Bariotafranfen (1854) unb bei ber acuten gelben Seberatroptjie (1856). 2ßaren

fctjon bie erstgenannten arbeiten geeignet bie 3lufmertfamfeit auf ben jungen

©ötttnger SDocenten tjinjulenfen
, fo mürbe er mit einem ©ctjtage ein berühmter

9Jtann, als, bon einem äufjerft fcijmeictjettjaften ftadjwort bes Herausgebers be=

gleitet, feine Bearbeitung beS 9lbfct)nitteS „Berbauung" in 9t. äöagner'S |>anb=

Wörterbuch ber s
$f)t)fiologie erfdjien. SBagner tjatte ib^tn neben ben fteineren

2lbt)anbtungen über bie (Stjnobia unb bie Stjränenfecretion biefen urfprüngtict)

bem <ßrofeffor ^. Söget übertragenen Slrtifet anbertraut. g. begnügte fiel) nic^t

mit einer oberftäcr)ticr)en Bearbeitung beS borl)anbenen Materials, fonbern bract)te

eine erfcrjöpfenbe , auf äatjtreic^en djperimenten , erjemiferjen unb anatomifetjen

Stubien fufcenbe ^Jionograptjie mit bieten neuen Beobachtungen unb botlftänbiger

Belierrfd^ung unb umfaffenber 93erüdficl)tigung beS biStjer auf biefem ©ebiete

©eleifteten. @r tjob mit einem ©djlage bie ßetjre bon ber Serbauung auf ein

bottfommen neues ^Jtibeau. 2ln ©teile bon Vermutungen traten 2b^atfacl)en,

an ©teile bon unklaren ^ptjpotljefen ejacte Beweisführungen, geftü^t auf @jperi=

mente cr)emifcf)er unb pt)t)ftologifcr)er
sJiatur, bon benen befonberS bie erfteren bei

feinen Borgängern nicr)t bie gebüf)rcnbe Beactjtung gefunben Ijatten. ©o war
bie „Berbauung" in ber Xfjat ein clafftfdjeS SBerf, baS im Saufe ber 3eü,
fobiet auct) auf biefem (Gebiete tjinäugefommen unb ^urn 2H)eiI beränbert ift, an
feiner fundamentalen Bebeutung nichts berloren t)at.

Jpatte ficr) f5f. buret) biefe 2tbtjanbtungen roefenttidfc) als ^t)bftologe betätigt,

fo braute it)m fein nädjftcS 2öert, bie ^Jlonograpb^ie über bie Brigt)t'fcr)e

aUIgetn. beutfefee 58iogra^f)ie. XXI. 50
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Stierenfranftjeit unb beren Setjanblung beu 9tm eineä 5ßau)otogen erften 9tange§

ein. S)aö Material bap mar ttjeils nodj in ©öttingen, tf)eil§ in $iel, too er

ba§ 33uct) 1851 r)erau§gab, gefammett. SDie grofje unb gerechtfertigte 2lnerfennung,

toelcfje biefe ©crjrift toeit über bie ©renken 3)eutfcrjlanb§ f)inau§ unb namentlich

auct) in Snglanb, mo man ber Äranftjeit megen if)re§ häufigen 33orfommen§ üon
2llter8 rjer ein befonbere§ ^ntereffe jugemenbet rjat, fanb, beruhte einmal auf

ber fdjon oben ermähnten (Sinfüfyrung brjrjfiologifctjer ^Jtetljoben in bie flinifdje

Beobachtung, bann aber in ber aHjeitigen unb burcrjbringenben Verarbeitung be§

©toffe§ , beren (Srgebniffe in meifterljaft Itarer , ünabber unb treffenber ©öracrje

bargefteEt werben. Sei ber fogenannten Brigtjt'fcfcjen 9lierenfranfr)eit Ijanbelt e§

fidj um rjödjft comblicirte anatomifdje unb functionette Störungen ber stieren,

beren gemeinfame§ ©rjmbtom eine merjr ttieniger reicrjticrje @itoeifjau§fcrjeibung

im <£>ain unb beren folgen Söafferfudjten, £>er3=, 2ungen= unb <£>irnerfranfangen

finb. S)iefen bertoicfelten ^Jroce^, über ben bie toerfcrjiebenften üTtjeorien fdjeinbar

gleichberechtigt nebeneinanber ftanben, blatte £$f. mit fictjtenber §anb entwirrt unb
öon einem einheitlichen ©tanbbunfte au§ gebeutet, ©eine Güintljeilung ber $ranf=

Ijeit in brei ineinanber überfüljrenbe ©tabien ift, obgleich äeittoeife üon ben

füäteren Tutoren berlaffen, in letzter 3eit wieber mit ^tadjbrucf aufgenommen
unb mit neuen äöaffen üertrjeibigt toorben. ®ie Süden ber llinifdjen 93eob=

adjtung, bie burdj Keffer unb *Utifrof!oü unlösbaren fragen fudjte er burcfc) ba3

Sjüeriment 3U entfdjjeiben. Sr fteltte juerft für bie eigenttjümtidjen |>irn=

erfdjeinungen, welche man al§ urämifcrje Sntorkation öon bem im Blute zurück

gehaltenen ^arnftoff ableitete, bie 2lnficr)t auf, bafj nidjt biefer, fonbern ein

giftiges 3 ei-1el3nng§ürobuct beffelben, ba§ fo^lenfaure 3lmmonial, bie Uifacrje berfelben

fei unb fucrjte feine Sluffaffung ejperimentett ju erhärten, ©eine Beweisführung
^at ficr) freilict) al§ unhaltbar ertoiefen, aber fie mürbe ber 2lu3gang§üunft ja^l=

reifer anberer experimenteller arbeiten über biefen ©egenftanb unb ber it)r p
©runbe liegenbe ©ebanfe befterjt aucr) Ijeute nodj p 3ftecr)t.

SDurdj llnterbinbung ber ^tierenoenen bewie§ er, bafj bie ©tauung beS BluteS

in benfelben ben llebertritt üon (Siweifj, fjfaferfioff unb Blut in bie .gmrnlanäldjen

äur $olge Ijat unb bie ©ntfte^ung eigentümlicher
, fdjon früher bekannter ®e=

rinnfei in benfelben bebingt, bie füäter burdj ben §arn fortgefdjwemmt unb mit

bemfelben au§gefcr)ieben werben, llmgefelirt wiberlegte bie llnterbinbung ber

Storta bie 2lnficr)t, al$ ob ber üermeljrte arterielle SDrucf bie Urfadje ber @imei^=

au§fc§eibung fei. 3« gleicher 3eit mürben bie feineren getoeblicrjen SSeränberungen,

fotoeit e§ bie bamaligen ^ülfSmittel geftatteten, ftubirt unb mit ben SSefunben

Beim 9Jtenfcr)en in Delation gebracht. (Srjtirüationen ber klieren lehrten bie

golgeerfcrjeinungen einfeitigen ober bobbelten 9cierenberlufte§ erfennen. hieben

bem femiotifctjen unt) üatljogenetifcrjen £t)eil tourbe aber aucr) entgegen ber ba=

maligen bon ber SBiener ©d)ule au§gel)enben niejiliftifetjen ©trömung ein be=

fonbere§ ©etoid^t auf bie Sßecjanblung gelegt, ba§ SSefannte einer ferjarfen ^riti!

unterzogen unb, geftütjt auf bie neugetoonnene ©infic^t, toerben neue Mittel refü.

Verfahren anempfohlen.

6§ ift faft felbftüerftänblicrj , ba^ fiel) fcljon bor 5- <*udj anbere fjorfc^er

mit ben bon itjm bearbeiteten fragen befc^äftigt Ijaben, fo $. 9Jierjer, 9lat)er,

S3omman, ^otjnfon, ^enle, klaffe, 3f. SSogel unb biele 2lnbere, originett ift 2f«

eigentlich nur bie Xljeorie ber urämiferjen $ntojication unb bie fc^arfe SSetonung

ber ©tabienleljre. Slber burc^au§ fein eigen ift ber tüiffenfcrjaftlicrje @eift, ber

au§ bem ©an^en fpricrjt unb bie ehu)eitlidje, ba§ ©ebiet boitinljaltlicr) unb nacr)

alten Stiftungen erfctjöbfenbe Bearbeitung, bie auf bem ^elbe ber beutferjen Mini!
eine burdjauä neue unb glänzenbe @rfcl)einung mar.

$n nocl) rjöb^erem ^Jla^e gilt bie§ lebtere öon bem näcrjften großen SDßerle,
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ber „$linif bei* Seberfranftjeiten", beren erfter 3:f>eiC gegen ßnbe feines 23re§lauer

2lufentf)atte§ etfe^ien. 2lud£) l)ier finben fiel) neben einer bisher unerreichten ^üüe
unb ©ebiegent)eit ber ftinifetjen ^Beobachtungen unb einer auf eingeljenbe rjiftorifdje

©tubien fufjenben claffifetjen üDarftetlung eine ftüUe tjiftologifcljer unb namentlich

pI)rjfiotogifct)=ct)emifcr)er Sefunbe, bie pm größten j£t)eit feine eigenen Gmtbecfungen

ftnb. Site genauere @infict)t in bie anatomifetjen Söeränberungen ber Seber bei

ber fogenannten Sirrljofe ((Schrumpfung) berfelben unb bei ben ^otgepftänben
ber fdjweren 2Bectjfelfieber , bie Seränberungen bes Sluteö bei ber "Dlelanaemie

unb enblict) ba% 2}orfommen gewiffer 3to iftf)enbr00UCte &eö ©toffwedjfels

in Seber unb ^parn, be§ Seucin unb jtrjrofin bei ber acuten gelben Seber*

atrophe, ba§ 33erfct)winben be§ <g>arnftoff§ bei berfelben, bie cr)emifcrje £ennt=

nifj ber ©allenpigmente u. m. a. Perbanfen mir $. greitict) ^at gerabe ber

Wictjtigfte biefer ^un^ e » bie ßmtbecCung bes Seucin unb Jtjrofin, p einer tjeftigen

$olemif refp. gurücfreeifung pnfetjen itjm unb 33irct)oro geführt unb ie metjr fict)

g. ber Tragweite biefes SBefunbes bewufjt unb bon ber SSebeutung beffelben ein*

genommen mar, befto merjr würbe er buret) biefen «Streit mitgenommen unb Per»

bittert. 2luct) feine ebenfalls in ben ßeberfranfrjeiten gegebenen 9ftittl)eilungen

über bie @nt(terjung ber ©allenpigmente unb ©altenfäuren ermiefen fiel) weiteren

Unterfuctjungen gegenüber als unptreffenb. ©o mag es dielteictjt mit tjierburct)

berantaftt fein, bafj bie JHinif ber Seberfranfb^eiten unboKenbet blieb unb bas 33er=

fpreerjen, weitere Streite ber 2)igeftionsfranfl)eiten p bearbeiten, nie eingelöft würbe.

SDas tetete größere Söerf fjfrertdjs' „lieber ben SDiabeteö" erfctjien nact) einer

langen 5ßeriobe litterarifctjer Unttjätigfeit als $ubitäumsgabe. 6s enthält ein

großes Material eigener ^Beobachtungen unb Erfahrungen über biefe ßranftjeit,

ber f5r. ftets eine ganj befonbere 2tufmerffamfeit pgemanbt Ijatte unb eine 9teit)e

meift auf feine Sßeranlaffung unternommener Unterfuctjungen feiner 2lffiftenten —
befonbets neue ©efictjtspunfte ober baljnbrectjenbe Gsrgebniffe Permoctjte es nietjt

beijubringen. 2ln bie 33ebeutung feiner früheren arbeiten reietjt es nict)t tjeran.

2lufjer biefen großen Söerfen tjat £$f. noä) eine ^Cnsaljl fleinerer ^Jcittfjeitungen

pm £t)eit cafuiftifetjer 9latur, toie ben berühmten galt über multiple ©flerofe

bes SentralnerPenfrjftems u. 21. Peröffentlictjt. $m. ©an^en belaufen fiel) bie mit

feinem tarnen beröffentlictiten ^ubltcationen auf 37, mobon 34 auf bie elften

15 3at)re feiner £I)ätigfeit fallen, ©elbftrebenb ift er bon einer um Sßieles

größeren 3^1 bon 2lrbeiten ber intettectuelle Urheber geroefen. 2lHen ift ber

©ebanfe gemeinfam, ben er felbft in ber 9$orrebe p ben Seberfranffjeiten aus=

gefproetjen t)at, bie ^atljologie bom ©tanbpunfte be§ 9laturforfcl)er§ unb mit allen

^>ülf§mittetn beffelben p bearbeiten, ^n biefem ©inne t)at er Pon bem erften

|>inau§treten in bie Deffentlidjfeit an bi§ ju feinem Stöbe gebaerjt unb gearbeitet.

9iict)t bie fpeciatiftifdje
,

fonbern bie generelle Sitbung, roeldje e§ Perftet)t bie

(5inäelt)eiten bem großen ©anjen unterjuorbnen unb fic^ ben 33licf für ba§ Se«
beutenbe frei p tjalten, feine weite unb grofje 2luffaffung mar e§, burcl) bie er

fiel) at§ 2lrjt pm roatjren ^;aturforfct)er erl)ob unb ®ro^e§ leiftete.

5- mar ein au^erorbentlictjer S)iagnoftifer unb l)at bamit oft bie Seroun»

berung feiner (5otlegen erregt, gm^ct) Pon bem ^anbtoerf§mä§igen, ber gili=

granarbeit ber ©pecialiften, mottte er nict)t§ miffen. 3 a§^e^ e 2lnefboten finb

nacl) biefer 9iicl)tung nict)t ganj mit Unrecht in Umlauf gefetjt. 2Iber in ber

SSerroerttjung be§ gegebenen 33eftanbe§, in ber Kombination aller s])töglicl)feiten,

in ber 2lu§fonberung be§ llnmöglictjen, in ber ©ictjertjeit ber fctjtie^tictjen S)iagnofe

tljaten e§ i^m Söenige, Pietteidjt Üliemanb gleicl). ^)ier fam ii)m fein unfetjl=

bare§ ©ebäct)tni^ unb feine fetten reietje Srfatjrung im Ijöctjften ^Jla^e ju ©ute.

SDiefe enorme ©ict)ert)eit erwarb il)m ba§ Vertrauen ber Patienten im tjotjen

©rabe unb lie§ fie Pon überall tjer feinen ^ftatlt) einholen.

50 *
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$. fjulbigte einer rationellen £t)erapie. (Sr madjte fid^ burdjauS feine

$ttufionen über bie SBirhtng unfereS 2lrpeifdja|eS unb bie SDßaffc , meiere er

unS ben Äranftjeiten gegenüber in bie .grnnb giebt. (5r fjat fidj oft genug über

baS £>unfet in bem mir gerabe in tfjerapeutifdjer 23ezief)ung tjerumtappen, bitter

beflagt unb nidjtS war feinem ftaren 23erftanb metjr zumiber als baS 33er=

fdjtoommene, llnflare unb llnbeftimmte , an bem bie ärztliche Äunft fo reict) ift.

Slber er mar feineSroegS ein 9tit)ilift unb unterfdjieb fiel baburcr) mefenttid) bon

ber 3tidjtung ber feinen iungen Safjren äeitgenöffifcf)en Söiener ©erjute.

2)ie grerictjS'fcrje Mnif erfreute fiel) eines SMtrufeS unb mit 9iec£)t. bereits

in Atel unb in 33reSlau erregten feine $ranfenborftettungen unb Cüpifrifen bie

23emunberung feiner Qufyöxei, unter benen fidj fdjon bamalS zafjtreidje Sterzte

aus alter Ferren Sauber befanben. $n roeit tjötjerem 9Jtafje mar bieS in 23erlin

ber Sfall. g. tjanbfjabte bie Minif nierjt in bem ©inne, bem jungen ^Jtebiciner

ba% 31336 ber ärjtltdtjen $unft beizubringen — baju mar bie bamalige propä=

beutifdje Ätinif beftimmt. 5. ging immer aufs ©rofee unb ©anze, alter Ätein=

fram , aHeS Düffeln unb ülifteln mar it)tn jutoieber unb er geftanb lieber be=

treffenben Falles bie Unzutänglicrjfeit unfereS SBiffenS ein , als bafj er fie burd)

geiftreidje, aber unreife <£)t)potf)efen zu umfdjreiben fuctjte. 2Öer $rerid)S' Älinif mit

^cuijen befuerjen mottle, mufste eine gemiffe ©umme ärjtlictjer $enntniffe bereits

beftfeen, aber er fonnte nirgenbS gleich bottenbete, abgerunbete unb ftare Äran!=

IjeitSbilber , nirgenbS eine fo fdjarfftnnige , treffenbe ®iagnofe tjören , einen ärjn=

lidjen ©ctja^ bon Erfahrungen mitgeteilt erhalten. S)er tränte fpiette babei

eigentlich eine Nebenrolle, er biente g. nur als 23eifpiet, an melcrjeS er an=

fnüpfte , als £topuS für eine ©attung
;

gemeiniglich faf) er ben Uranien erft

menn er in baS 3lubitorium gebracht mar — bie ihanfenfäte befugte $. äufcerft

feiten— mäcjrenb ber $ranft)eitSbertauf bon ben Slffifienten beobachtet unb itjm

berichtet mürbe. 2lber er mar eS, ber als 9Jteifter baS ©egebene berarbeitete, fein

Urttjeit abgab unb bie 23ef)anbtung beftimmte.

@S galt in Seutfdjtanb für eine befonbere 2luSzeicr)nung fein ©crjüler ju

fein unb an feiner $tinif lernen unb arbeiten ju bürfen, unb feine 3lffiftenten

unb ©crjüler, bie er otjne jebe (Sngljerzigfeit fdjatten liefe unb jur Bearbeitung

mandjer f^rage anregte, »erben it)m bafür ftetS ein banfbareS Slnbenfen be=

roafjren. $n engere perfönlidje Beziehungen ift er, fobiel mir roiffen, mit

feinem berfelben getreten. SlnbererfeitS toat tfjm bie 2lrt, Älinif abzuhalten,

toie er fie in Berlin burdjfütjrte, nur buxet) feine Slffiftenten ermöglicht. $t>nen

lag ber äußere ©ang ber Älinif unb ber arztlidje S)ienft auf ben «^ranfenfälen

ob, fie fertigten mifroffopifdje unb ct)emifct)e Präparate an, bie 5- feinen 3u»

fjörern bemonftrirte u. f. f.

$ür bie altgemeinen ärjtlic^en ©tanbeSintereffen ift g. , menigftenS nact}

aufjen Ijin, nie tljätig gemefen. Sn toiemeit iljm feine ©teile als bortragenber

giatl) ©etegenljeit gab für bie afabemifdjen 3}erf)ältniffe ^reu^enS unb für baS

2Jtebicinalmefen im weiteren ©inne tf)ätig ju fein, tjaben mir fc|on oben berütjrt.

511S confuttirenber %x^t t)at 5- hinge ^al)re bie erfte ©tettung eingenom=

men. Unjä^ligen Äranfen l)at er £roft unb 23erul)igung gebracht, bieten burdj

feinen Statt» geljolfen. ©eine rutjige, pberficr)tlicr)e unb überlegene 9lrt mar
it)nen au§erorbentlicl) ft)mpatt)ifc^ , tröfttidj unb Beruljigenb. Dbgleid) er eS

bem Patienten nic^t leidjt machte feine |)ülfe ju Ijolen unb nict)t ^eber=

mann biel 3"t mibmen fonnte, blieb fein 9tatt) ftetS gefügt unb namentlich

bie inS 93ab reifenben Patienten bon altermärts, befonberS aus 9tufjlanb, füEten

feine äßartejimmer.

SllteS in 2lttem genommen mar tk ausgezeichnete 23erbinbung, in melier

fictj bei $. bie borauSfe^ungSlofe 23eobacl)tung mit ber erfdjöbfenben buidt) alle
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^ülfämittet unterftütjten Verarbeitung beä Material! paarte, ber Einlaß be§

großartigen unb unbeftrittenen (SrfolgeS feiner ärjtiidjen £c)ätigfett. hierin ift

itjtn nur 8. Traube, ber gebanfenreicrje gorfcrjer, ber ausgezeichnete
, feinfühlige

Setjrer unb 2lrjt gteidjgefommen. 2lber Wie biefe beiben Männer, bie $at)re»

lang in erbitterter geinbfctjaft feineSWeg'ä zum (Srempel unb zum 9tuf)m be§

(Stanbe§ neben einanber unter bem 2)acrj ber Gfjaritö einrjergtngen in irjrem

Sleußeren zwei £ppen waren
, fo auct) in itjrem 2öefen unb SSirfen. Traube,

flein, fpeciftfcr) jübifcrj im Sleußeren, nerPöä, Potter ^been, mit tatmubiftifdjer

©pitjfinbigfeit grübelnb unb fpintifirenb , öon unermüblicrjer £t)ätigfeit. 2lber

foPiet er audj) teiftete, er tjat e§ ju einem großen äufammenfaffenben SöerE

nidjt gebraut, unb obgleich feine rjintertaffenen 2lbt}anblungen brei ftarfe

SMnbe füllen unb eine gunbgrube ausgezeichneter 33eobacrjtungen unb über*

rafdjenber ©eifteSblitje bilben — ba§ einzige größere 93uct), ba§ er zu fcfjxeiben

beabfictjtigte
,

feine jhanftjeiten ber 9tefpirationSorgane, ift ein ülorfo geblieben.

g., groß, fcrjlanl:, btonb mit mädjtigem ©ctjäbet über einem ©efidjt, baS in

ber gorm, freilict) nidjt im ^ÄuSbrutf, etwas Einblicrjei tjatte, langfam unb
linfifcr) in ben ^Bewegungen, äußerlictj talt, nücrjtern, mit fdjarfem fauftifcrjem,

tjäufig Perletjenbem Urtijeil, aber Pon burdjbringenber 5penetrationSgabe
,

ftetS

Pötten unb greifbaren $izUn zugeWenbet, Perftanb eS, feine Äraft unb bie feiner

Mitarbeiter, an benen eS i|m nie gefehlt t)at, ju rechter 3eit äufammenäu»

faffen unb gteidjfam in einer compacten klaffe nieberzulegen. Sine außer=

orbenttictje 3a§i(^eit ^m S3erfotg aller feiner $ieU , bie itjn auct) ganz unbe=

beutenbe S)inge mit botjrenber |)artnädfigfeit Perfolgen ließ , ein rütfficrjtStofer

SÖitte, wenn nötljig mit eifernem gleiße gepaart, ein unerbittlich Karex $opf,

ein nie PerfagenbeS ©ebäccjtniß, ein au§gebilbete§ ©etbftbewußtfein unb ein un=

gewötjnlicrj t)ot)er ©rab Pon (SgoiSmuS waren $. eigen. S)aju fam eine große

Menfdjenfenntniß , perbunben mit einer 2Irt inftinctiPer $lugt)eit , bie iljm ge=

ftattete, aus ben Perfccjlungenen gäben eine§ wiffenfdjaftlidjen Problems ober

aus bem täufdjenben ©eroirr ber (ürfcrjeinungen eines bunften $ranft)eit§Per=

taufeS ben fpringenben ^3unft zu finben, bie ©abe, mit Wenigen Sßorten einen

©ebanfen auSzufpredjen, wie man fagt, ben klaget auf ben Äopf 3U treffen unb enblidj

in fpäteren ^arjren eine Summe perfönlictjer ärztlicher Cürfatjrungen, wie fie nur ber

große 3utauf Pon Patienten auS atter Ferren Sänber ermöglichen tonnte. SDaß g.

mit biefer Mitgift ein gefeierter Slr^t Würbe unb buret) feine 2lr6eiten an bie

erfte (Stelle feines gadjS fam , mar unter SSeitjülfe einer gtücflidjen 6onftel=

lation äußerer Umftänbe — unb g. War ein $inb be§ ©lücfä — bie nott)=

toenbige Sonfequenä berfelben. 3lber e§ mar in getoiffem Sinne ein Unglüdf,

baß er biefe ©teile ju ftiit) erreichte unter SBerrjättniffen bie it)m erlaubten mit

einer 2lrt otium cum dignitate bie grüctjte oorgängiger Arbeit einzuernten.

9lnberenfatt§ mürbe feiner ?lrbett§fraft unb feinem ©enie noer) manetje roertrjootte

Sereidjerung unferer 2Gßiffenfct)aft geglüdt fein unb er tjätte bem alabemifcrjen

unb bem practifdjen ärätlicrjen Seben in rjörjerem Maße at§ e§ trjatfäctjiidj ber

galt roar, förberlidtj fein fönnen. 6r Perftanb e§ feinen Sefitj burcr) 26 ^a^re

feftjurjalten unb felbftrebenb immer auf ber |)öl)e ber 2öiffenfct)aft ju bleiben,

ütitet, Drben unb Vermögen fiel) ju erroerben — neue unb bebeutenbe miffen=

fdt)aftlicl)e 5probuctionen t)at er iljm nidtjt zugeführt. S)ie§ ift aber bei einem

Mann roie g. , ber fo glän^enb begonnen ijatte, fo ausgezeichnet begabt unb

mit |)üti§mitteln atter 2lrt fo reicr) bebaut war, eine ^um Minbeften auffattenbe

2§atfacl)e.

Man t)at bie manetjertei ^ränlungen unb Reibereien, Welche bie Ueber=

narjme einer folgen (Stellung mit fidt) bractjte, unb bie fdtjarfe unb per«
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föntidje Volenti!, toeldje ftdj an feine Seberarbeiten fnüpfte , bafür öeranttoort=

Itd) gemalt. Unfereä @radjten§ fpred^en biefe Wotibe, roenn überhaupt

nur <mm geringften Xtjeil babei mit. Sin fdjaffenäfreubiger ©eift, bem bie

äBiffenfcrjaft unb ftorfdjung legtet unb t)öd)fter 3toed ift, läfjt ftd) baburd) auf

bit Sauer nictjt rjemmen. 3löer $. Ijat enttoeber nie ben inneren Srang fetbft=

lofer 5orf(i)ung gefannt ober er t)at ir)n frütj öertoren, jebenfatti war er nidjt

mädjtig genug feine S3equemUd£)feit p übertoinben. $. toar <}u flug, um nid)t

felbft bag ©efürjl tjieröon ju rjaben. ©o fer)r er bie sJJlenf(^en im allgemeinen

gering fdjäfete, fo ängfilid) fal) er auf bie Srfüttung aller itjm <jufattenben ^Ser=

tinenäen, fo feft rjiett er baran, bafj öon feinen arbeiten jeber 93ud)ftabe <$u

Stecht beftefjen bliebe. Gü§ lag in ber 9tatur ber ©adje, bat fe^ Beben unb

©treben ju einem inneren äßiberförudj führen mußten. £ro| feiner bictatori=

fctjen "Jtufjenfeite mar $• innerlicr) ein unfreier, öerbitterter Wann, bem „ba£ fcrjöne

©leidjmafj unb bie Harmonie ber ©eele" nid£)t gegeben mar, unb ba§ tonnte einem

fo cjerborragenben $oöf fdjliefjlicr) nur jutn s)iad)trjeil gereidjen. Senn $. mar
eine grofj angelegte %atur, bie in öieler SBejieljung an bie ßrjarafterföpfe be§

Cinque cento erinnerte. 2tber toenn er 3ßiele§ in feinem ßeben erreicht r)at,

toenn er ben £rtumörj genoffen Ijat, al§ einer ber erften gorfdjer feiner 3eü an*

erfannt unb gefd)äijt ju werben, ber ©lanj feine§ 9lamen§ würbe ben irjm nätjer

©tetjenben getrübt burdj mancrje Steifen, bie toir, toenn anber§ biefe§ ßeben§bilb

ein ber äBirftidjfeit cntfpred)enbe§ fein foH, nidjt übergeben burften. Sie 3 e^t

toirb bie ©djroffen unb ©djladen im ßeben ^rerid)^ bergeffen mad)en, ben großen

tarnen in ber ©efdjidjte ber ärätltdjen 2öiffenfd)aften toirb fte irjm nidjt rauben

fönnen. ß. 91. Stoalb.

ÜSftatljiö*: ßubtoig Gsmil 3Jt.
f preufjifcfjer Staatsmann, geb. ben 31. 9Jtai

1797 in Berlin, f bafelbft am 17. 9toöbr. 1874. Sic gamitie ftammt auä

granfreid) , öon too fte nad) 2lufljebung be§ @bict§ öon Nantes auSgetoanbert

war. ,>

JJlatt)i§
J

Urgroßvater tief} ftd) in ber War! SSranbenburg nieber; fein

Söater, $uftiacommiffar beim Äammergeridjt in Berlin unb |>erau§geber einer juri=

ftifctjen 3eitfd)rift, ftarb fdjon 1812. hieben ber bie ©rjie^ung leitenben Wutter,

einer Sodjter beS -gwförebigerä Gonrab in 33ertin, toar fein fpäterer ©tieföater,

ber £>oförebiger £t)eremin, öon grofjem (Sinftufj auf feinen 5ßitbung§gang. Surd)

ttm tourbe itjm audj eine getoiffe ernfte religiöfe 9tid)tung eigen, bie fid)

öfter in feinem öffentlichen Seben bemerlbar macrjte. 9tad) bem S3efud)e beS

SQ3erber
;

fd)en unb beä ^oad)im§tf)arfd)en ©t)mnaftum§ in ^Berlin ftubirte er

tjter 1815 bi£ 1818 bie 9ted)te, tourbe 9Ut§cultator beim berliner ©tabtgericrjt,

1820 föeferenbar beim Äammergeridjt , beftanb 1823 bie grofje ©taat§prüfung

aU 3lffeffor unb tourbe fdjon Wenige £age barauf jutn 'Statt) beim Sertiner

©tabtgeridjt ernannt, too er in ber ßriminalbeputation arbeitete, daneben tourbe

er 1824 Witglieb be§ S)om!ird)encoEeg§ unb 1825 be§ 3Jormunbfd)aftggerid)t8

in ^Berlin. äBegen ber in jenen Remtern an ben 2ag gelegten grofjen Söl)ig=

leiten tourbe er 1829 jutn ^ammergerid)t§ratr) beförbert unb in $olge beg 9}er=

ttauen§, roetdje§ er beim s^räfibenten öon ©rotmann genofj, aud) jum Wit=

güebe be§ furmärfifdjen $uöiüencoEeg§ ernannt. $m f^rü^iatjr 1835 erfolgte

feine Ernennung jum Witgliebe ber unter bem sJtamen „SunbeS^entralbe^örbe"

befannten ßommiffton öon 33eöottmäd)tigten ^reu§en§, -Defterreid)§ , ißaiern§,

äöürttembergä unb ^peffen=2)armftabt§ in granffurt a. 9Jt. , beren Aufgabe in

ber gegenfeitigen Wittrjeitung ber §öerr)anblungen beftanb, betreffenb bie Unter»

*) 3« *&. XX ©. 594. D^ne ©a^utb be§ §erm Serfafferä burd) ein unüebfamcä
Söerfetjen öetjpätet.
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fuctjungen, tätigt burrf) ben im April 1833 in ftranffurt a. »01. ftattgetjabten

Aufrujjrüerfuct) in jenen Sänbern tjerüorgerufen waren. SDiefer Aufenthalt in

iJfranffurt a. «0t. braute itm in ein näheres Sßerrjältnifj au «Jtabowi^, bama(8
«0titgtieb bet 23unbe§=«ötititärcommiffton. 1837 jum ©et). ftegierungSratt) unb
bortragenben Statt) im «JJtinifterium be§ Innern ernannt, würbe er 1838 natf)

Berlin aurücfgerufen unb narjm in biefem unter ü. «Jtocfjow ftetjenben «0tini=

fterium bie ©teile eine§ SuftttiariuS ein, in melier er mit aßen 3roetgen be8

«ötinifteriumS nätjer befannt rourbe. 1840 rourbe er in Königsberg, mot)in er

jenen «JJtinifter jur £ulbigung begleitete, jum (Set). Dber=9tegierung3ratrj be=

förbert. 3m Januar 1842 folgte feine Ernennung ^um «Jflitgtiebe beS Staate
rau)S. ©aneben rourbe er «ötitgtieb beS am 1. $uli 1843 eingelegten Dber=
SenfurgeridjtS, welches ber treffe Sdjufe gegen bie toittfurtfdje SBeljanbumg buret)

bie Senfur gewähren follte. 2>iefe Stellung mujjte er jeboct) aufgeben, al8 it)m

ü. «Jtocfjom'S «Jtadjfolger, ber s
JJlini|"ter ©raf üon Arnim--33oit}enburg, im Januar 1844

bie Seitung ber Ableitung für bie tjörjere ^otijei unb bie ^refjangelegentjeiten

übertrug, ö. «Jtocr)om'S «Mcftritt als „«JJtinifter beS Innern unb ber Spoujei"

erfolgte jum £rjeit, roeil er in ben $oliaei= unb ben «prefjfadjen fid£) in ,}u

fdjroffen ©egenfa^ ju ben 3 eitö erijättntffen gefegt Tt)atte. S)em bloS ^um «JJii=

nifter beS Innern, nid)t auet) ber «poli^ei ernannten b. Arnim fam eS bab>r

auf eine ruhigere unb parteitofe SBürbigung jener Angelegenheiten an. (So

rourbe unter ttjm roie auet) unter feinem «Jtadjfotger üon Sobelfcrjroingr) üon
Seiten «JJtatrjiS' ftreng ber ©runbfaji befolgt, bafj bie Staatspolizei nur burd)

bie orbenttierjen öffentlichen Serjörben ju tjanbtjaben fei. Sorroürfe gegen biefe

feine £r)ätigfeit, roeldje in ben fn'nterlaffenen „©enfroürbigfeiten beS ©et). 9ie=

gierungSrattjS Dr. Stieber" (unter «ßroteft üon beffen Sotm, im Feuilleton beS

„berliner Sägeblatts" Oom 2. Octbr. 1882 bis (Snbe «Utär^ 1883 üeröffentticrjt)

erhoben rourben, ftetten fidj, nadj) ber bem Unterzeichneten geftatteten <5inficf)t beS

betteffenben SfjeilS üon ^Ulatcji^' rjintertaffenen Memoiren, als üöHig unbegrünbet
rjerauS. UebrigenS behauptete ber preufttfetje ©efanbte 2tj. ,£>. 9t. ü. «Jtodwro

(©riefe beffelben an einen preufjifcfyen Staatsbeamten, herausgegeben üon JMctjner

unb «JJtenbetSfot)n==23artrjotbt), granffurt a. «öl. 1873, S. 321), bat auf «JJtatrjiS'

Vortrag ü. ^ttftein'S AuStoeifung auS s£reufjen im «JJtai 1845 erfolgt fei. «Jte=

gierungSfeitig fanb «DtattjiS' £t)ätigEeit im «ßoli^eifad^e im April 1845 üolte

Aneifennung burd) feine Ernennung pm SBirflidjen ©etj. Qber--9tegierungSratf).

Sm September 1846 erfolgte feine Ernennung jum «JJtinifteriafbirector. Sein
offener Sinn für bie ^eitbebürfntffe fütjrte batvin, bafj er, in ©emeinfdjaft mit
bem itjm befreunbet geworbenen «JJtinifter üon SSobelfdjroingt), balb bie Anbahnung einer

freieren (Jntrotcflung ber öffentlichen 2öert)ältniffe, inSbefonbere aud) ber Abfdjaffung
beS SenfurbrudS anerfannte. ©in in biefem Sinne im ^erbft 1847 üon «Preufjen

unternommener SBerfuct), Defterreict) ju einem gemeinfamen Antrag am 33unbe8=

tage auf Sefeitigung ber ßenfur 3U beroegen, fdjetterte; hierauf aber rourben im
Söinter 1847—1848, unter «Dlat|i8' lebhafter 33etl)eiligung, mit bem Äönigreic^

Saufen SSerrjanblungen gepflogen, um einen folgen Antrag gemeinfam am
SSunbe ju [teilen. 2)ie Einigung tjierüber rourbe erreicht , aber beüor uoct) ber

Antrag eingebracht war, f)ob ber SunbeStag am 2. sUlära 184S feine 23efci)tüffe

über bie Genfur auf. ^n ^olge bee im «Dtärs eingetretenen «Dtinifterwed)fel8

trat «01. üon feiner Stellung jurüct unb würbe auf 2Q3artegelb gefteEt. 3fm
3fat)re 1848 trat er in ber «ßreffe, namentlich in ber ßreu^eitung , öfter ben
bemotratifetjen AuSfctjreitungen entgegen; feit aber 1849 biefeS Statt unb bie

nact) it)m benannte Partei bie preufjtfcrje UnionSpotitif befämpftc, richtete er fidj

in ArtiEeln ber Kreujaeitung üom 31. «0lai, 16. unb 17. $uni fowie 10. Aug.
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1849 gegen bie unionäfeinbüßen SCuifÜbungen be§ Sftunbfdfjauerä jene§ 33tatte§.

3fm «gjerbft 1849 mürbe er aum Sorfitjenben be§ „^atriotifdfjen $öerein§" in

SSerlin gemät)lt, meldjer fid^ bei alten midjtigen Slnläffen burct) Äunbgebungen

im (Sinne ber conftitutionetten 9Jtonard)ie bemerflicrj madfjte, nnb bem er fdtjon

feit Januar 1849 angehörte. 2lud) fudjte er im September burd) eine unter feinem

Flamen erfdjienene ^tugfdljrift, betitelt „$reujjen§ beutfdje ^otitif unb it)re

®egner" für
s$reufjen§ entfdjiebene§ weiteres SSorgetjen in ber fjfütjrung £)eutfct)=

lanb§ ju mirfen. @r berampfte „ben engeren preufjifdjen Stanböunlt" unb

fdjitberte in berebter äBeife, bafe e§ ficfj) „nid)t um tterädjtticfje 3uS eftänbniffe an

eine öerädjtlidfje S)emo!ratie", fonbern um „eine grofce, ernfte unb geregte $or=

berung" be§ beutfdjen 58ol!e§ tjanbele (f. über biefe ©djrtft bie SSert. 3 eitung

„S)eutfd)e Reform", 9tr. 602, bom 15. ftobbr. 1849). 2l(§ am 20. ©ecbr.

1849 an Stelle be§ beutfctjen 9tadj§üermefer§ bie unter bem tarnen be§ „3n=

terim" befannte ,,*probiforifdt)e 23unbe§centralcommiffion" al§ oberfte 33e^örbe

be§ beutfdjen 23unbe§ in gfranffurt a. 9Jt. aufammengetreten mar, in melier

u. 31. ^Jtatrjiä' greunb, t>. Rabomitj
,
^ßreufjen oertrat, mürben it)tn bte gädjer

be§ Innern unb ber $uftia bei biefer 93et)örbe übertragen. Oefterreid) ftettte feit

bem 26. 2lbril 1850 Sßerfudje an, burdj ^erftettung be§ 35unbe§tag§ eine neue

35unbe§getoalt an Stelle be§ am 1. 9Jtai ablaufenben ^nterim§ ju fdjaffen.

9ladjbem ftdfj in $olge beffen aet)n beutfdje Staaten tjierau geneigt gezeigt Ratten,

betoirfte bie ficr) ablefjnenb oertjattenbe breufjifclje Regierung im $uni 1850 ben

3ufammentritt öon 33eboltmäd)tigten aller beutfdjen Regierungen ju freien Sou=

ferenaen in granffurt a. «üJl. al§ testen löerfudE) einer 33erftänbigung über bie

9teuorbnung ber SSunbeSöex^ältniffe. Die 2Bat)l ber üreufjifdjen 33et>ottmäd)tigten

fiel auf $1. unb (Senerat ü. sßeufer. $n biefen Gonferenaen mar erfterer berjarr»

lid) befliffen, ben öfterreictjifdjen SSeftrebungen entgegenzutreten, bie gorm biefer

3ufammentünfte allmärjlidj in bie ber früheren 33unbe§üerfammlung überzuleiten.

^nSbefonbere tjatte er barüber ju madjen, bafj t)inftd)tlicrj be§ Sorfitjeg ber ©runb=

fatj ber ©leictjftettung ^3reuf}en§ mit Qefterreidj burdtjgefütjrt merbe, mät)renb

biefe§, gteictj al§ ob ber SSunbeStag fdjon mieber aufgelebt märe, bie Stedjte ber

5Jkäftbiatmad)t beauftragte. 9fl. maljrte ben Stanbbunft ißreufjenS mit aller

(jntfdjiebentjeit
, fobafj e§ in biefen ßünferenaen Defterreid) nicfjt gelang, eine

«Stimme für feinen ^3tan au getoinnen. üDie Serliatiblungen führten 3U nit^tä.

W. faf) ein, ba^ Oefterreid^ nid)t§ al§ ben S3unbe§tag motte unb bafj eine gort=

fe^ung ber 35erl)anblungen nic§t rät^tic§ für 5preu^en fei. ©o mürben auf feinen

9tatl) bie SSertjanblungen abgebrochen, ^iernact) mürbe er nod) eine lur^e 3 eü
öom 9^inifter ö. ©dtjleini^ unb @nbe ©eütember 1850 üon beffen

sJtad)foIger

b. 9labomi| im 2lu§märtigen Slmte befc£)äftigt. ©teictjäeitig mit be§ teMteren

ßntlaffung trat er in§ 5)3rit)atteben jurüd. Söon anberer Seite mürbe jeboct) für

eine fernere Skrmertljung feiner Gräfte im ©ienfte be§ Sanbe§ geforgt. S)er 33e=

jir! ^IJtogilno in ber üßrooina s^ßreu^en mahlte il)n öon ber ameiten Seffion ber

ameiten 2egi§laturöeriobe an (21. Robember 1850) aum ÜJlitgtiebe ber erften

^ammef. S)iefer gehörte er bi§ aum Sdjlufj ber ^eriobe (19. ^IJlai 1852) an

unb rjiett fi(^ l)ier 2lnfang§ au ^em 2l)eile ber 9fce<j)ten, melier al§ Programm
9luirecf)tt)attung ber SSerfaffung unb gortbitbung ber organifetjen ÖJefe|e auffteEte,

bodE) bematjrte er baneben in einaelnen Rotten einen felbftänbigen ©tanbpunft.

3tn ber brüten Seffion fdjlofj er fidt) ber Richtung ö. S3ett)mann = ^ollmeg'S an

unb grünbete mit biefem unb anberen ®eftnnung§genoffen ba§ ,,^reu|ifc^e

Söodjenblatt", metd)e§ burd) bie Sadjtidjfeit unb Sdt)neibig!eit feiner Äritif ber

öffentlichen Vorgänge mäljrenb ber 3 e il bon 1853—1861 au bebeutenbem 9ln=

fetjen unb Qüinfluffe gelangte, fomie buret) bie 3lrt feiner 93efämöfung ber inneren
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unb üufjeren üßolitif ö. 9JtanteuffeF§ bie Bebeutung eines Parteiorgans für bie

gemäßigt ßtberaten auctj im aufjeröreufjifcrjen 2)eutfc|lanb gewann. $n oet erfien

Kammer Beteiligte jtdj 9tt. mit befonberer ßebljaftigleit an ben Sertjanblungen

über bie ©emeinbe= unb ^olijeiöerfaffung auf bem Sanbe unb über bie mini=

fterieEe Söieberberufung ber gefetjlictj aufgehobenen ^rotüniiattanbtage. 9tament=

lict) erregte bie 9tebe, mit meiner er am 19. fttbxuax 1852 ben öom 9Jlinifter

ö. SBeftp^alen für letztere 9ttajjregel aufgehellten ©rünben entgegentrat, großes

Stuffeijen, fobajj weitere Greife auf feine SBebeutung aufmerffam Würben. S)er

toierte ^Berliner Sßarjtbeäirf lief* e§ fidj bei ben äöarjten öom 3. 9toöember 1852
ntdjt entgegen, itm jum Vertreter für bai AbgeorbnetentjauS für 1853—1855
ju mähten. £>ier grünbete er alSbalb bie jeboc^ nadj feinem $reunbe ö. SBetb,«

mann=|)ollweg genannte Partei. At§ Abgeorbneter trat er allen Serfuctjen, an

ber SJerfaffung ju rütteln, allem üteactionären in ben ©efeijöorlagen unb ben

SöittfürlicrjEeiten in ber SßerWattung entgegen, Befonberä jeicrjnete er ficrj au§ in

ben Serrjanblungen über bie SSitbung be§ ,£)errenrjaufe§, ben Entwurf einer ©täbte=

orbnung unb über bie Wiber ben „bleuen (Slbinger Anzeiger" auf Setrieb be§

reactionären „5ßreuf}enöerein§" angewanbten öoliäeilid^en 9Jtafjregeln. fieberen

galt benutzte er am 12. $tai 1853 ju einem entfcrjiebenen auftreten für ben

gefettfidjen ©ämt} ber 5ßref$freir)eit unb [teilte bie Behauptungen be§ 9tegierung§=

öertrcterg, toetdEjer weitgerjenbe Auslegungen be§ SßrefjgefetjeS öerttjeibigte, als für

bie Regierung tjödjft bebenftictj tjin. 2)erfetben rief er ju : „(Sine Regierung öer=

langt öor Willem Sichtung unb Vertrauen im Sanbe. 2Bo aber fotlen Stiftung

unb Vertrauen bleiben, wenn ©efetje in einer Söeife burcrj S)ebuctionen , benen

bit ©oörjiftif an ber ©tirn gefcrjrieben ift, ausgelegt werben?" $n anberen

fällen wiberlegte er bie ©rünbe, aus Welchen, burcrj Umgebung ber SBerfaffung,

bie jübifcrjen bittergutSbefitjer öon ben Kreistagen auSgefcrjIoffen Würben, unb

befämpfte er bie SOßiebertjerftellung beS $agbrecr)ts auf frembem ©runb unb Soben.

2)ocrj gab eS auctj ^ätle, in Welchen er für ba§ 9ftinifterium ftimmte. ^m «g>erbft

1854' macfcjte baS öon 9JtatrjiS' 9ticrjtung grunböerfctjiebene 9Jtinifterium 9Jtan=

teuffei ben SSerfudj, feine Kräfte für bie Ausarbeitung öon ©efetjentwürfen ju

gewinnen. Als 9Jlitglieb beS bamalS wieber ins Seben gerufenen ©taatSrattjS

fctjieb er fdjon balb auS jener Stjätigfeit wieber au§, Weil er einfat), bafj auctj

jjier bie ütenbens beS 9Jtini[ierS ö. Söeftprjalen , wetdjer bem ©taatSrattje @nt=

Würfe einer tänblidjen ©emeinbe= unb ^olijeiöerfaffung öorgelegt rjatte, jebe 5JHt=

Wirlung für ifjn unmöglich maclje. gür bie öierte ^criobe (1855—1858) öom
öierten ^Berliner 2Ba^tbe3irfe am 8. Dctober 1855 gegen ben ginanäminifter 'Stabe

Wiebergewäfjlt, trat er im 3lbgeorbneten^aufe, ftatt be§ nid)t Wiebcr eingetretenen

ö. 33etr)mann=,£)ollweg , an bie ©öiije ber je^t nac^ i^m felbft genannten Sßartei

unb fu|r fort ba§ ^tinifterium 93tanteuffel=2Beftöl)alen ju befämöfen. SBefonberen

ßinbruet machte im ganzen Sanbe bie 9tebe, mit Welcher er ben 2lntrag be§

©rafen <5d)Werin wegen be§ iEotjalen 33erfal)ren§ ber Regierung bei ben legten

Slbgeorbnetenwa^len unterftü^te. dagegen ftimmte er aucrj in biefer ^eriobe

in einzelnen fällen für bie Regierung
, fo beim ©^egefeljentwurf unb bei ber

grage Wegen 2lbtö§barfeit !ircrjtid§er Abgaben. Keine Don 9Jtatr)i§" öffentlid>en

^anblungen rjat jeboer) fo tiefen dinbruä in ben weiteften Kreifen !§eröorgerufen,

als fein perft im grü^jalir 18*56 geftettter unb, nadj balbigem ©c^luffe biefer

©effion, im Januar 1857 Wieber^olter Antrag, bie Erwartung auSjuförec^en,

„bie ©taatäregierung Werbe ba§ öolijeilicl)e @infcr)reiten ber Beworben in Setreff

ber treffe in bie ©c^ranfen ber gefet}licf)en S3orfcr)riften 3urüdfür}ren unb ba=

buret) öer^inbern, ba^ biefeS @infc|reiten bie öerfaffung§= unb gefe^mä^ig be=

grünbete greirjeit ber treffe öernic|te 'ober öerlümmere". ^Beigefügt War eine

längere 9teir)e ber einäelnen S3efcf)Werbeöunfte unb au§iür)rlicfc)e 5Jtotiöe. 25ei ber
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aSerr)anbtung im 2lbgeorbnetenr)aufe begrünbete 2Jt. ben Stntrag mit fcrjarffinnigen

2lu§für)rungen unb trat namentlich ber burd) ben SJtinifter be§ Innern geübten

$raji§ ber (£onceffion§entaier)ung entgegen. SDie bem 9Jtinifterium fonft unbe=

bingt ergebene 9ftet)rf)eit trat im Slöril 1857 atoeien jener 83efc^tDerbeöunfte

bei unb nafjm, roenn fie aud) 9Jtatt)i§
; Antrag im Uebrigen ablehnte, bod) eine

ßrltärung an, in melier eine gjüpittigung be§ 5öerfal)ren§ ber Regierung ju

erfennen gegeben unb ber äöunfcr) nad) Stenberung au§gefbrod)en mar. $n bet

SLtjat trat bie trefftermaltung ^infort öorfidjtiger auf. 3m SSRaxft 1858 ging

er nod) einmal gegen bie regierungäfeitige .gmnbrjabung ber treffe bor unb er-

!lärte ficr) gegen bie bom SJtinifter be§ inneren betretenen Uebergriffe ber

berliner ^oliaeibermaltung bei ber beabfid)tigten ©rünbung eine§ „intelligent

blattet" aum 33eften ber $otiaeifäffen. 5lu|erbem lief} er fid) al§ lebhafter 35er»

ttjeibiger einer auggeberjnten SSanffreirjeit bernerjmen. 9M§ in $olge be§ Um=
fd)munge§ bom October 1858 bie bemofratifdje Partei fiel) am öffentlichen ßeben

toieber au beteiligen begann, tourben beim |)erannal)en ber 5. ßegi§laturberiobe

(1858—1861) im 4. berliner äöa^lbejirle Wtatrjiä' 2öiebermal)l ©djmterigfeiten

bereitet, befonber§ Wegen feiner 2lbftimmung für ba§ (Stjegefelj. SDie ^Jle^x^ett

ber SBarjler lief? ficr) freiließ tjierburcrj nieijt beirren, er lehnte jebod) bie am
23. 9tobbr. 1858 rjier auf it)n gefallene äBafjl ab unb naljm bie für £)ber= unb

giieberbarnim an. 9lunmel)r unterftütjte er mit feiner berftärften gartet im 51b*

georbnetentjauf e , meld)e§ irjn in allen 3 ©effionen aum SSicebräfibenten märjtte,

baä gjtinifterium be§ dürften £or)enaollern. mit beginn be§ 3al»re§ 1860 trat

er aud) formell au§ bem ©taat§bienfte unb erhielt bom ü|3rin3en=9tegenten ben

rotten Slblerorben. SD er ^Berliner ©tabtberorbnetenberfammlung gehörte er feit

1857 an. Sinen 1862 an irjn ergangenen 9tuf be§ $rina=9tegenten aur lieber»

narjme einer 35ertrauen§fteEung in beffen Umgebung leimte er ah. Unterm

15. Secbr. 1862 mürbe er aum ^ßräfibenten be§ ©onfiftoriumä ber ^robinj

SSranbenburg unb Snbe Januar 1865 aum ^räfibenten be§ ebangelifd)en Ober»

fird)enratf)§ ernannt. 3n biefer ©tellung, meiere feit bem £obe b. Uedjtri^S

(29. 2luguft 1863) erlebigt mar, tjat er bie 1873 au ©tanbe gekommene Äircrjen»

berfaffung in ©emeinfetjaft mit feinem fpäteren vJcad)folger ^>erme§ borbereitet. @r ge=

l)örte ber fog. pofitiöen Union an. £rjeit§ megen aftrjmatifdjen ßeiben§, ttjettS

mit 9tüdfid)t auf ben galt be§ $rebiger§ ©t)bom in ^Berlin, beffen SDurctjfüfirung

er jüngeren Gräften übertaffen au muffen glaubte, bat er 1872 um SSerfetmng

in ben 9tül)eftanb, meldjer itjm boml. $uli an unter Serleilmng be§ $ronenorben§

1. 61. unb unter banfbarer Stnerfennung feiner geleifteten SHenfte burd) ein

«gmnbfctjreiben be§ Äönig§ 3u £f)eil mürbe. SDie Angaben be§ in „Unfere 3eit"

(ßeibaig 1860) über il)n erfdjienenen 2luffatje§ I)at er felbft al§ richtig beaeidmet.

S)ie oorerft unaugänglictjen S)enfmürbigfeiten feine§ Seben§ beftnben fiel) im

23efi^e be§ ©oI)ne§, 6onfiftorialrat^§ ^Jl., ^farrer§ an ber St. 8uca§ürd)e in Berlin.

Söibb ermann.

3ufö^e unb ßeridjiiguttgcn.

SSanb I.

®. 210. 3- 20 b. o. ff.: 'Rad) ber Einleitung au ber inamifc^en erfc^ienenen

3lu§gabe ber ®ebict)te be§ ÄönigSberger 2)ict)terfreifeä üon ß. ^. Sfifc^er

Ofteubrucfe be§ 16. unb 17. Sarjrrjunbertä, §aEe bei «ftieme^ct 1883)

ftarb |>einr. albert am 6. Dctober 1651. ©etegent)eitSgebtdt)te öon

it)m au£ bem ^atjre 1655 finb nidjt 0orl)anben. ©eine Sitten finb
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nictjt auerft in einaetnen <Stimmbüct)era
, fonbern fogleictj in Partitur

erfdjienen, Königsberg 1638—1654. S)ie Xitel ber beiben Sammet-
toerfe lauten:

Strien ober 9Mobeb,en etlicher u)eil§ ©eiftlic^er, u)eit3 Söettlidjer,

3u gutten (Sitten bnb Suft bienenber Sieber. $n ein 3ßofitib , (Sla-

bicimbet, S£r)eorbe ober anberS bottftimmige§ ^nftrument au fingen ge-

fegt bon ^einricrj Gilberten, ©ebrucft ju Königsberg.

SHtuftcalifd&e Kürb§=£ütte, 2Dßetd)e ön§ erinnert 9JlenfcI)lict)er #in»

fälligfeit, gefdjrieben önb $n 3 (Stimmen gefetjt bon $einricr) Gilberten.

1641.

SSanb m.
<S. 89. 3. 18 b. o. (.: Sarnftabt (ft. SDarmftabt).

©. 504. 3. 16—20 b. 0.: SSerttjeau t)at in £t)eol. Stubien $at)rg. 1885

<S. 312—321 nactjgetoiefen , bafj Sugen^agen am 24. 3uni 1485

(nidjt 1484) geboren ift. ©ein Srief an ben König bon S)änemar!

oorn 7. Suni (nidjt 7. $uli, toie bermöge eineä 2)rutffeljterä in bet

21% ©. 33iogr. 1. c. 3. 19 fterjt) toarb niäjt, toie bisher angenommen

ift, 1554, fonbern, toie Serttjeau untoibertegudj beroeift, 1555 ge»

fdjrieben. ®ie 70 Saf)re biefe§ Briefes ergeben mithin als ©ebuxtS»

jatjr 1485 unb ätoar in (Sinftang mit jtoei anberen eigenen eingaben

SSugentjagen'S.

SSanb IV.

@. 6. 3. 14 b. u. : S)a§ Original ber (Sarolifdjen 3^1% ju «Sbangenberg

ift in ber £anbfdjrift K 97 ber lönigtic^en *BiMiot|ef in S)re§ben

bon grana (Sdjnorr bon 6arol§felb aufgefunben unb nacrjgetoiefen

toorben; bgl. f. Sfoffafc im Slrdjiö f. 8itt.-@efä. IX <S. 9 ff.

SSanb VIII.

6. 129. 3. 27 b. 0.: SSgt. ferner jefet : *$rana Seier, lieber 3fo§. J3at. $ro=

berger'ä ßeben unb Sebeutung für bie (Sefdjtdjte ber Ktabierfuite. (3n

ber (Samml. mufif. SSorhäge bon (Sraf SSalberfee. 1884.)

SSanb XIII.

6. 648. 3. 23 b. u. I. : 1807 (ft. 1307) unb 3. 3 b. u. I.: 1824 (ft. 1854).

6. 649. 3. 18 b. u. ff. mufe e§ Wen: $m 20. SSanbe ber ^a^reSf). b. 35.

f. b. ftaturf. in SBürtt. @. 315 finbet fiel) ein SSeraetctjnijj bon ben

in biefen ^a^re^eften enthaltenen Sluffätjen $äger'§.

SSanb XIV.

©. 743. 3. 16 b. 0.: d. Santo weift in bem Sfoffafc ,,%ifta3 Surifd&tca 3frei§.

b. ©ün§" in ©tteffleur'8 Oefterr. <ülilit.-3tg. Mrg. XXII 33b. in
<S. 1 ff. na<$ , ba£ Sfurifäica taut ^rotofott be§ f. f. &of£ammer=

geridjteS 1543 in SCßten geftorben unb in ©ün§ beigefetjt ift.

SSanb XVII.

6. 201. 3. 13 b. 0. f.: bei 23önnigf)eim (ft. in 23onig£)eim).

6. 673. 3. 16 b. u. I.: £egau (ft. §öwgau).

S3anb XVIU.

©. 271. 3. 11 b. u. t.: 1779 (ft. 1799).

6. 279. §. 16 b. 0. t.: 13. Januar (ft. Suni).
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©. 296. 8. 6 b. u.: lieber ßeobiuä bgl. jefct: ^artfetbcr, ©er £iftorifer 3- 2#.
ß. (ftorfc^ungen 3. 2). ©efd). 23b. XXV [1885] ©. 275 ff.).

©. 315. 3- 19 b. 0. I.: Planten füt)rt (ßeonberg bei Stuttgart) geboren.

©. 466. 3. 11 t>. 0. I.: Sefctter (ft. legerer).

33anb XIX.

©. 115. 3. 16 b. u.: 23gl. no$: «p. b. ©Naumburg, 2Bitt)elm b. Saltfum

gen. ßotjaufen, föniglicrj fdjtoebifdjer unb rjerjoglict) mecflenburgifcrjer

©eneralmajor. ßlberfelb 1866.
©.'•'- 155. 3- 8 ö. u. : ©te Familie nannte ftdj audj „bon ber ßangen 9tafe".

©. 171. 3. 20 b. 0. t.: Sord), ajletd^ior f. Sortdjg. (©urd) ein 23«fer)en

ift rjter ftatt biefer 23erroeifung ein Reiter Slrtifel über benfelben

2Jtann, ber aurüdgelegt merben foltte, abgebrudt roorben.)

©. 294. 3- 18 b. u. : ßeno ßebe mar nidjt SSucrjfänbler, fonbern ©omtjerr 31t

ßübed. dagegen l)atte fein 33ater ßaurcns ßeo 3U ©d)le§roig mit beut

©rüder 2lrnbe§ (33b. I ©. 540) in budjtjänblerifdjier 23erbinbung ge«

. ftanben. (23gl. fßauli in ber 3tfd)r. f. ßübedifdje Öefdj. u. Sllter»

tfmrngf. 3, 254 ff.).

©. 331. 3. 13 b. u.: 2luf Sefetjt unb auf Soften ber ^erjoge $l)ilipp II. unb
Sßljilipp $uliu§ bon Sommern berfertigte ßubinuä auf (Srunb eigenct

SSermeffungen eine grofce $arte bon Sommern. 9tac§ feljr umfang*
reiben Vorarbeiten Oriebeborn gebenft ßubin'S pommerfdjer djoro=

grapljifcrjer Nabelten) begab er ficf am 19. Sluguft 1612 bon Stettin

auä auf bie Cftetfe unb ferjrte am 13. Dctober roieber baljin jurüd,

nadjbem er nadj bem nod) bortjanbenen Slagebucfcj feines 9teifegefä^rten

5907 loca bermefjen fjatte. ©ie $arte felbft, auf 12 Äupf«platten
in ütotjatfolio bon 9ticolau§ ®eillerdiu§ geflogen, ift retc^lic^ 4 gufj

tjodj unb 7 gufj breit, bilbete lange 3eit bie (Srunblage fpäterer

harten be§ 2anbe§ unb ttrirb immer bauernben äöertf) begatten burdj

ba§ auf berfelben angebrachte 23eimerf. ©affelbe beftetjt aunädjft au§

einem Stammbaum ber pommerfcrjen ^»erjoge unb ben 23ilbniffen bon

fünf berfelben: £erjog Wtipp IL, $f)ilipp 3uliu§, Utrid)
, ftrana

unb 23ogi§tab XIV., nebft bem pommerfdjen SBappen. darunter

fommt eine lateinifdje 23efc§reibung be§ ßanbeä, ein 93eraeid)nijj feiner

©tiibte fomie ein anbere§ fämmtlidjer in pommerfdjen ©eroäffem lebenber

gifdje. ©a§ Söert^bottfte aber ift bie boppelte gtanbeinfaffung ber

Äarte, toetctje bie äöappen bon 353 namentlich benannten pommerfdljen

2lbel§gefc§lec^tern unb bie Slnfidjten bon 49 pommerfcljen ©täbten,

Älöftern unb Stäbten enthält. ®ie Äarte mar 130 $at)re nac^ i^rem

(Sntftet)en fo feiten gemorben, ba^ laum not^ Sjemplare babon eji=

fürten, als 3. <L 6. Delric^S 1757 bie Äupferplatten mteber entbedEte

unb an fid§ braute. 93on ba merben bie je^t bor^anbenen bertjältnijj»

mä^ig gut erhaltenen ©jemplare flammen.

$olj. Sari ßonr. Delrtc^S, |)iftor.*geogr. 91act)ricc)t bon Som-
mern ic, in§bef. ©efcl). u. 33efct)reibung ber ßubinifdjen ßanb Stjarte

bon ^ommern. b. 33üloto.

@. 353. 3. 7 b. 0. I.: 1580 (ft. 1518).

©. 659. 3. 26, 27 b. 0. : ©er (SJefätjrte ßuffi'ä bei Sinfüljrung beS Äabuainer-

orben§ in ber Sdjmeia l|ei|t nic^t ^. äöatter bon ©tott (wie irrig

gebrudt ftel)t), fonbern 3. SBalt« bon 91 oll. ®. b. 20^.
©. 810. 3. 23 b. u. t.: ßaufeuburg (ft. ßaufenberg).
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33anb XX.

©. 257. 3. 6 ö. u. L: Äanig Bei ©üben.

©. 261. 3- 9 ö. u. 1.: £ümmri£, Ar. ßudfau (ft. Sümrifc). 3. 8 ö. u. I.:

©ötläborf (ft. ©öifcb.).

®. 268. 3. 23 b. u. t.: ©tieljtldjen ft. ©tieter'fdgen.

©. 409. 3. 3 ö. 0. ff.: Warf) ©tölin , SBirt. GJefä- III, 203 ff. flammt 3Jt.

ö. Wanbetf nietjt au§ bem bairifetjen, fonbern aus bem fctjtoäbifcfjen

©ejdjledjt, toefd^eS feinen Warnen öon Wanbetf bei ßirdjjrjetm unter

2ed fttfct. 3. £.
©. 551. 3. 2: Sögt. «Reue äööögentt. 9tofto<ffc§e Waä)rid)t ic. 1839, ©. 366,

406. Ueber 3Raf#S 33ebeutung als ©laöift unb bie «priHtoi&er 3bole:

$agic, 2trcf)iö f. flamme fß^tlol. V, ©. 193 ff., 197. Ueber feine

23ibt. unb ben Codex Maschianus (fetjt in 9toftocf) ber peregrinatio

M. Thetmari: Traufe in ftorfc$. 3. SDeutftfjen ©efdj. XV, 153 ff.

„ 3- 15: 2Jtafdj ftarb als ©enior unb grofjfjeräoglidj ©trelifcifcrjer

2lrcr;ibrati) unb @f)renboctor ber Unit), Atel am 28. 3uni 1878, geb.

am 4. Sluguft 1794, ©rofjneffe öon 2lnbr. ©ottl. 3JI.

SSanb XXI.

©. 96. 3. 24 ö. 0.: 3n ber öon ©. £ibalgo beforgten 2. Auflage öon 3fr.

9Jtenbe3' Tipografia espaBola (9ttabrib 1861 sqq.) I. 158 sq., 377 sqq.

ift ba§ in jtoeierlei ©röfjen öorfommenbe, Ijöctjft etgentljütnlict) geformte

aSudjbtiideraetdjen aJl.'S abgebitbet. @S tieftest äunädjft aus einem in

Otunbfctjrift gehaltenen M, beffen mittlerer ©trid) fidj um metjr als

baS SDoppelte nact) oben öertängert unb unmittelbar über bem M
burdj atoei querliegenbe halfen gefdjnitten toirb. SDiefe feltfame %i$ux

befinbet ftdj in einem fdjtoarjen $etb , toelcrjeS unten ein Dblongum
bilbet, oben aber bem au§ bem M aujfteigenben ©trtdj in öerjüngter

breite folgt, fo bafc ber Umrifj beä (Sangen bie ©eftalt eines töolbenS

l)at. ©teiff.
©. 108. 3. 28. »gl. nod) : @. (5. fr Dalmer, ©amml. ic. aus ber 3eit unb

bem Seben beS Dr. 2ltbr. Soatigint ö. Ätafetoifc. ©halfunb 1862,
©. 22.

©. 228. 3. 15 ö. 0. I.: 3fa8fota (ft. SfrSfota).

©. 324. 3. 11 ö. u.: 3fefet noef) au ügl. 9Jtinor in ßüxfd&ner'S ©. Wat.=2itt.

33b. 73, ©. 213
ff.

©. 467. 3. 19 ö. u. I.: riefen eine 33etoegung rjeröor u. f. tt>. (fl. : eine reli*

giöfe 23eroegung).

©. 778. 3. 8 ö. u. ift ftatt „^lau" au lefen: $ eil au.

©. 779. 3. 6 ö. 0. als Quelle {jinjuaufügen : ©untrer, SebenSffi^en b. *ßro-

fefforen b. Uniö. 3ena. $ena 1858, ©. 257.

ißterer'frije §ofbucObtudEetei. Stefan ©eifcel & 60. in SÜtenOuig.
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